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Vorwort. 

° SS 

Was ich hier tiber die Oekonomie der Aeschyleischen Dra- 
men der Oeffentlichkeit tibergebe, wurde zum gréssten Theil 
schon in den Jahren 58 und 59 niedergeschrieben und vieles da- 
von ist in der Fassung, die ich ihm dort gegeben, unveriindert 
beibehalten. Leicht kénnte die Herausgabe als eine verspiitete 
erscheinen, denn namentlich wird fiir viele Leser dieses Bu- 
ches die hier dargelegte Compositionsmanier, die Aeschylus 
in Uebereinstimmung mit seinem Zeitgenossen Pindar fiir die 
stoffliche Anordnung seiner Cantica befolgt, als etwas keines- 
wegs Neues erscheimen, theils in Folge der Andeutungen, die 
ich in meiner Bearbeitung des Catull bei Erkliirung des En- 
komion an Allius nicht unterdriicken durfte, theils aber und 
wohl noch mehr durch miindliche Tradition aus den von mir in 
jenen Jahren gehaltenen Vorlesungen. Ich selber aber mochte 
die emgehende Darstellung dieses Gegenstandes und anderer 
damit zusammenhingenden Resultate meiner Aeschyleischen 
Studien nicht eher dem Publicum darlegen, als bis ein lainge- 
rer Zeitraum nach der Abfassung derselben verflossen war, ΠῚ 

welchem ich wiederholt und immer wieder von neuem jenen 
Gegenstand der unparteiischen und nachsichtslosen Selbst- 
priifung unterwerfen konnte, — nonam post denique messem 
quam coepta est nonamque edita post hiemem. Was ich so 

lange zuriickgehalten, glaube ich jetzt mit gutem Gewissen 
den Mitforschern zu gleich unpartelischer Priifung und Weiter- 
bildung iiberlassen zu diirfen. Den ersten Anfang der Unter- 
suchung bildete fiir mich die Stelle des Pollux tiber die 

ΠΣ 
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Siebentheiligkeit des Terpandrischen Nomos, fiir die ich bereits — 
im Jahre 1854 bei meinen ersten Studien des Plutarchischen 
Dialoges iiber die Musik die auch in der vorliegenden Schrift 
beibehaltene Deutung fand; erst drei Jahre spiter konnte ich 
erkennen, dass wenigstens zwei Pindarische Hpinikien, das 
zehnte und erste pythische, in jener Terpandrischen Weise ge- 
gliedert sind, und hatte diese Entdeckung zu jener Zeit bei 
der Breslauer Philologenversammlung © mitzutheilen Gelegen- 
heit; — wiederum verflossen einige Jahre bis ich inne ward, 
dass auch alle iibrigen der umfangreicheren Gedichte Pindars 
und eben so auch alle nicht unter Hemichorien zu verthei- 
lende Chorlieder des Aeschylus nach derselben Norm gedichtet 
sind. So darf ich wohl sagen, dass ich keineswegs dem Aeschy- 
lus oder Pindar ein etwa vorher ausgedachtes Schema aufzu- 
dringen gesucht habe: — ungesucht und gleichsam von selber 
ergab es sich mir, wo ich mich niher mit ihrer Interpretation 
mi beschaftigen hatte, dass jene alte von Pollux tiberlieferte 
Kunstnorm nicht bloss fiir den kitharodischen Nomos, son- 
dern auch wenigstens den Grundziigen nach fiir die Pindari- 
sche und Aeschyleische Lyrik volle Geltung hat. 

Dass ich in diesem Buche neben Aeschylus zugleich auch 
Pindar zu beriicksichtigen hatte, wird nach dem eben Gesag- 
ten als etwas Unerlissliches erscheinen: bietet doch der Epi- 
nikiendichter iiberall in dieser Beziehung die genaue Parallele 
zu den grésseren Cantica unseres Tragikers, und diese Parallele 
wird hier um so wichtiger, weil die Zahl der hier in Frage 
kommenden Aeschyleischen Gesiinge eine verhiiltnissmissig 
nur geringe ist und erst durch die ungleich zahlreicheren 
Gegenbilder der Pindarischen Lyrik ihr volles Licht erhalten 
kann. Wenn nun diejenigen, welche gern das isthetische 
Moment in der iiberlieferten Litteratur der Alten hervorheben, 
mit memer Entdeckung um deswillen unzufrieden sind, weil — 
zwei zu den originellsten Geistern gerechnete Dichter eine 
iiberall gleichformige, ja schablonenmissige Manier der An- 
ordnung fiir ihre lyrischen Dichtungen befolgt und sich hier- 
mit der individuellen Freiheit entiiussert haben sollen, so 

kann ich nur sagen, dass auch ich bei meiner Entdeckung 
fiir lingere Zeit emer gewissen Missstimmung nicht Herr 
werden konnte. Scheint nicht die Bedeutung, die wir sonst 
der Pindarischen und namentlich der Aeschyleischen Kunst 

- 
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so gern zugestehen, durch thr nahezu sklavenmassiges Fest- 
halten emes immer von neuem wiederholten Schemas in hohem 
Grade verringert zu werden? Ist es nicht eine ahnliche geist- 
lose Form der Gliederung wie diejenige, welche die Schule 
in den Chrien dem noch nicht herangereiften Schiiler vorzu- 
schreiben pflegte? 

Und doch mag keiner in Abrede stellen, dass auch sonst 
die alte Kunst sich in bestimmte, constant wiederholte For- 

men einzuzwingen keine Scheu trigt. Hat nicht auch Aristo- 
phanes, den wir wie keimen andern die Freiheit poetischer 
Gestaltung bis an die fusserste Grenze des Méglichen aus- 
dehnen sehen, in seinen Parabasen ein ganz stereotypes Schema 
festgehalten? und so nicht bloss Aristophanes, sondern die 
ganze iltere Schule der attischen Komédie? Wer aber méchte 
dieser.Dichtungsart die Parabasenform zum Vorwurf machen? 
Hat nicht in noch héherem Grade die héchste Bliithezeit der 
antiken Plastik das Princip gleichmissiger Anordnung bis 
ins Klemste festgehalten? Wer von den Beschauern des Par- 
thenon-Frieses ist im Stande, die Symmetrie, in welcher die 
zahlreichen Figurengruppen an den entgegengesetzten Wan- 
den einander gegeniibergestellt sind, zu tiberschauen? Und 
doch hat Phidias, oder wer von semen Schiilern das herrliche 
Werk ausgefiihrt, sich tiber diese mikrologische Responsion 
der einzelnen Partieen nicht hinwegsetzen kénnen. 

Aber selbst unserer modernen Kunst fehlt es wicht an 
analogen Fallen, wo eime an sich kemeswegs nothwendig er- 
scheinende Form der Gliederung festgehalten zu werden pflegt, 
Wie hat sich die erst am Ende des vorigen Jahrhunderts ent- 
standene Sonatenform in alle Werke der héheren Instrumen- 
talmusik ungehindert Eingang zu verschaffen gewusst! Der 
Componist erkennt dari freilich eme Art von Fessel, aber 
es ist ihm diese Form leb geworden und nur selten fiihlt er 
Veranlassung, davon abzuweichen. Noch auffallender kann 
eine andere zur unverbriichichen Norm gewordene LHigen- 
thiimlichkeit im unserer modernen Musik erscheinen, dass 
uiimlich auch das umfangreichste Tonwerk in derselben 
Transpositionsscala abschliesst, in der es seinen Anfang ge- 
nommen hat, obwohl der Zuhérer nach der Aufeinanderfolge 
der verschiedenen Scenen und der durch Pausen unterbroche- 
nen Acte sich dieser Gleichheit zwischen Anfang und Ende 
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nicht mehr bewusst ist, und selbst wenn er dies sein sollte, 
mit einem von dem Anfange abweichenden Schlusse sich eben 
so sehr befreunden wiirde. 

Aehnlich wie mit dieser musikalischen Kunstform ist es 
mit der Kunst der Aeschyleischen und der Pindarischen Lyrik. 
Abgesehen von dem, was etwa als ein subjectiv gehaltenes 
Proédmium oder als Epilog ausserhalb des Ganges des eigent- 
lichen Gedichtes steht, entspricht sich dem stofflichen Inhalte 
nach der Anfangs- und Schlusstheil, zwischen die die eigent- 
liche Hauptpartie in die Mitte gestellt ist; dazu treten noch 
die den Haupttheil mit den umgebenden Partieen vermitteln- 
den Zwischenlieder, die aber keineswegs von den alten Dich- 
tern fiir immer nothwendig gehalten werden. Wir konnen 
das in der That einen schablonenmissigen Schematismus nen- 
nen, aber der gottbegnadete Dichter des Alterthums Ποὺ sich 
dieser strengen Forderung der stofflichen Kintheilung eben so 
gern, wie der moderne Componist der stereotyp gewordenen 
Sonatenform, ohne dass er Gefahr lauft, unter dieser Fessel 
die poetische Freiheit erdriicken zu lassen. Wir miissen ge- 
stehen, dass gerade diejenigen Cantica des Aeschylus dem. 
poetischen Inhalte nach die vollendetsten sind, welche dieser 
aus der alten Zeit des hieratischen Nomos entstammenden 
Regel Rechnung tragen. Die iibrigen Cantica, in denen sich 
Aeschylus in einer freieren Form bewegt, scheinen es weniger 
auf eine poetische als vielmehr auf eine musikalische Bedeu- 
tung abgesehen zu haben. Es sind dies Gesainge, die nach 
der Weise des volksmiissigen θρῆνος abwechselnd von Halb- 
chéren oder auch von Halbchéren und Solosaingern der Biihne 
vorgetragen wurden und in ihrem Inhalte und ihrer Diction ~ 
gar nicht so weit von den effectreichen Stellen unserer heu- 

tigen Opernlibrettos abstehen. Die Texteszertheilung dieser 
hier zuletzt genannten Arten von Aeschyleischen Cantica ist 
fiir das Verstiindniss wohl nicht minder wichtig als bei den 
vom ganzen Chore gesungenen die Festhaltung der Terpan- 
drischen Anordnung, und die vorliegende Schrift hat daher die 
Scheidung der διχορίαι ebenso stark betonen zu miissen ge- 
elaubt. Was hier von Friiheren, z. B. in der speciell diesem 
Punkte gewidmeten Schrift von Bamberger gesagt ist, kann 
meiner Darstellung gegeniiber allerdings immer noch ein hi- 
storisches Interesse haben, doch bei der Kiirze der Schrift, 

ES εἶ. 
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die ich mir von Anfang an zur Regel machte, brauchte ich 
dagegen ebenso wenig wie etwa gegen die von Dissen ver- 
suchten Nachweise der stofflichen Gliederung in den ein- 
zelnen Pindarischen Epinikien zu polemisiren. 

Eine unerlissliche Bedingung aber fiir eine erfolgreiche 
Arbeit war fiir mich eine sorgfiltige Scheidung der einzelnen 
Theile, in welche das antike und vor allem das Aeschyleische 
Drama nach den Angaben der Alten zerfillt. Hier war ich 
durch die Forschungen zahlreicher Vorgiinger unterstiitzt. 
Vielleicht wird es denselben gar auffallend erscheinen, dass 
ich von den iiber diesen Punkt uns vorliegenden Berichten 
der Alten gerade denjenigen zur Grundlage gemacht, den sie 
fast alle als ungeniigend oder gar als unrichtig bei Seite las- 
sen zu miissen geglaubt haben. Ls ist dies der Bericht, der 
sich im 12. Capitel der Aristotelischen Poetik findet. Kin 
Hauptgrund, weswegen man in neuerer Zeit lieber den spiite- 
ren Grammatikern gefolgt ist, scheint darin zu liegen, dass 
man jene Aristotelischen Angaben tiber die Oekonomie der 
Tragédie auf die friiheste Zeit der tragischen Kunst beziehen 
zu miissen geglaubt hat. Mit dieser Ansicht lisst sich nun 
freilich vieles einzelne von dem in der Poetik Ueberliefer- 
ten nicht in HEinklang bringen und das, was Tzetzes sagt, 
scheint hier in manchen Fillen besser zu conveniren. Ich 
denke aber, dass, wenn wir die bisher geltend gewordene 
Auffassung geradezu umkehren und die Angaben der Poetik 
zunichst von der neueren und neuesten Tragédie verstehen, 
dass dann alles nicht nur richtig und zuliissig erscheinen 
wird, sondern dass wir dann diese kurze Darstellung sogar 
in ihrer pricisen und mit wenigem vieles sagenden Aus- 
drucksweise des Aristoteles in keiner Weise unwiirdig finden 
werden. 

Gilt aber das, was Aristoteles tiber die Theile der Tra- 
gédie sagt, zunichst nur von den Stiicken der Euripideischen 
und nacheuripideischen Zeit, so hat es dennoch auch fiir das 
Aeschyleische Drama eine nicht minder hohe Wichtigkeit, 
denn in ihren fundamentalen Partieen ist die Oekonomie der 
Tragédie der spateren Zeit dieselbe geblieben wie zur Zeit 
des Aeschylus und Phrynichus, so viel neues auch hinzuge- 
kommen und so viel von den der ilteren Zeit angehorigen 
Formen auch aufgegeben sein mag. 
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Alles was wir soust iiber diesen Gegenstand iiberliefert 
bekommen haben, ist in den Abhandlungen, welche der By- 
zantiner Johannes Tzetzes im 12. Jahrh. aus ilteren Quellen 

compilirt hat, zusammengefasst. Wir besitzen von ihm zwei 
solcher Abhandlungen περὶ τραγικῆς ποιήσεως, die eine spii- 

tere im 18-silbigen Verse der Byzantiner, die andere kiirzere 
und iltere in prosaischer Form. Auch iiber die Komédie hat 
Tzetzes mehrere Abhandlungen niedergeschrieben, drei pro- 
saische und eine versificirte; wir haben im diesen beiderseiti- 
gen Darstellungen ihrem Ursprunge nach eime Art von Kin- 
leitung zu erblicken, welche Tzetzes fiir seme Ausgaben von 
Komédien und Tragédien bestimmt hat. ‘ 

Da ich in der Schrift selber mich hauptsichlich an die 
Angaben der Poetik gehalten habe, so méchte eine zusammen- 
hingende Besprechung der T’zetzianischen Ueberlieferung und 
der mit ihr im Einklange stehenden sonstigen Nachrichten 
an dieser Stelle als angemessen erscheinen: 

Die versificirte Abhandlung zerfallt in vier Capitel. In 
dem 4. gibt Tzetzes seine eigene Ansicht iiber diesen Gegen- 
stand — es ist eine durchaus werthlose Partie, ganz und gar 
ein Werk byzantinischer Barbarei, wo das Verstiindniss yon 
der Anordnung der alten Tragédie durchaus abhanden ge- 
kommen ist. — In den drei vorausgehenden Capiteln trigt 
er vor, was die ihm tiberkommenen ilteren Nachrichten tiber 
diesen Gegenstand enthalten. Alle diese Gewihrsminner 
sieht der byzantinische Uebermuth des Tzetzes als villig 
werthlos an, die das Wahre und Unwahre ordnungslos und 
kenntnisslos durchemandermischen, dennoch aber lisst Tzetzes 
nur zu deutlich erkennen, dass es ihm mit diesen harten Ur- 
theilen nicht Ernst sein kann, denn fiir einen Byzantiner ist 
er in der Recapitulation dessen, was jene iilteren Vorginger 
gesagt haben, sorgsam genug. Im 2. Capitel triet er die 
Ansicht des Hukleides vor, im 3. Capitel die eines jiingeren, 
sichtlich erst byzantinischen und wohl dem 8. Jahrh. ange- 
hérenden Grammatikers. Dies 3. Capitel steht in der Bedeu- 
tung semes Inhaltes nicht weit von dem ab, was Tzetzes 
selbst im Schlusskapitel vorbringt. Immerhin beachtenswerth 
aber sind die im 2. Capitel enthaltenen Compilationen aus 
Kukleides. Das bei weitem wichtigste aber ist, was das 1. Ca- 
pitel der Tzetzianischen Schrift uns darbietet. Der unbe- 
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kannte Grammatiker, den er hier compilirt, theilt die Partieen 
der Tragédie zuniichst in die scenischen und in die chorischen 
(v. 10 εἰς εκηνικόν τε καὶ χοροῦ δὲ τὸν τρόπον). In zweiter Ka- 
tegorie kann sowohl das cxnvixdv wie das χορικόν entweder eine 

wWdy oder eine λέξις, ein musikalischer oder declamatorischer 
Vortrag sein, wobei wir v. 12 wahrscheinlich statt des hand- 
schriftlich Ueberlieferten und vielleicht von Tzetzes selbst aus 
seiner Quelle falsch excerpirten δὴν πρὸς αὐτήν die Lesart 
δὴν πρὸς αὐλόν herzustellen haben. Das cxynvixdv, sagt 
Tzetzes gehért nicht immer der λέξις an, ,,ὑποκριτὴς ἄδει 
yap ἔν τινι χρόνῳ (v. 13), und umgekehrt ist auch die Chor- 
partie bisweilen eime λέξις, χοροῦ λαλοῦντος ἃ λαλεῖν θέλει“ 
(v. 14). 

Die λέξις erscheimmt nun weiter nach Tzetzes entweder in 
der Form der μέτρα oder der περίοδοι. Zu den ersteren ge- 
héren die in Iamben und Trochiien gehaltenen dialogischen 

Verse, zu den περίοδοι die Anapiiste. Filschlich lesen wir 
v. 18 ἰαμβικοὺς δὲ Kal ἀναπαίετους ἄθρει: es muss statt 

dessen heissen περιόδους δὲ — —. Im weiteren Fortgange 
fiihrt unser Anonymus zuniichst die vorwiegend der Biihne 
zukommenden Partieen auf: πρόλογος, ἐπειςόδιον, ἔξοδος und 
«κηνικὴ Wd, die ersteren drei die declamatorischen, die letztere 

die melische Partie des εκηνικόν. Was nun als Definition der 
ersten dieser 5 Theile aufgefiihrt wird, ist ganz und gar den 
Angaben, die wir in der Aristotelischen Poetik dariiber finden, 
entlehnt, nur dass Tzetzes v. 23 bei der Definition des ἐπεις- 
όδιον aus Missverstindniss seiner Quellen den Ausdruck des 

Aristoteles: μεταξὺ χορῶν δύο durch ein πλὴν μελῶν verun- 

staltet, wie er dies auch in der analogen Stelle semes Auf- 
satzes περὶ κωμικῆς ποιήςεως gethan. Abweichend aber von 

Aristoteles ist dies, dass an die drei genannten Theile sofort 
die cxnvixh ὠδή angereiht wird, die in der Poetik in einem 

audern Zusammenhange genannt wird. Interessanter und lehr- 
reicher ist die Darstellung, die im 1. Capitel des Tzetzes von 
den Theilen des χορικόν gegeben wird. Es werden deren 
fiinf angenommen: πάροδος, «τάειμον, ἐμμέλεια, κομμός, ἔξο- 

doc. Dies weicht augenscheinlich von Aristoteles ab, aber 
genau die namlichen fiinf Theile und noch dazu in derselben 
Ordnung iiberliefert Pollux TV, 53 hinter- τραγῳδία; niamlich 
πάροδος, «τάειμον, ἐμμέλεια, κομματικά, ἔξοδος. Der anonyme 
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Grammatiker, welcher dieser Tzetzianischen Darstellung zu 
Grunde liegt, gehért demnach mindestens noch dem 1. Jahr- 
hundert der Kaiserzeit an, denn sicherlich ist es derselbe, 
der auch jenem Berichte des Pollux zu Grunde liegt. Was 
nun die Definition dieser Theile anbelangt, so hilt Tzetzes, 
wo es méglich ist, ei trichotomisches Verfahren ein, denn 
bei jedem einzelnen Theile gibt er an erster Stelle die De- 
finition des Grammatikers, von dem das in Capitel 1 zu Grunde 
gelegte System der 5 μέρη χορικά herriihrt. Dazu fiigt er an 

zweiter Stelle, was die Poetik iiber das betreffende μέρος tpa- 
~ ywdiac angibt. Und endlich wird an dritter und letzter Stelle 
noch die Definition des Eukleides hinzugefiigt, desselben Eu- 
kleides, den, wie schon oben bemerkt, das 2. Capitel der 
Tzetzianischen Abhandlung vollstiindig und ohne Zusitze vor- 
fiihrt. Auch da, wo weder der auch dem Pollux vorliegende 
anonyme Grammatiker noch die Aristotelische Poetik eine 
Ausbeute gibt, wird dennoch auch hier Eukleides der Voll- 
stiindigkeit wegen herbeigezogen, wie dies bei der ἐπιπάρο- 

doc und bei der brdpxncic der Fall ist. 

Die émimdpodoc nennt bloss Eukleides. Aber Eukleides 
redet, wie Tzetzes ausdriicklich bemerkt, nicht von der ἐμ- 
μέλεια. sondern statt deren von der tmdpxnac, welche 
Tzetzes mit der Emmeleia zu combiniren sucht. E. v. Leutsch 

und andere Forscher haben auf Grund dieser Ueberlieferung 
des Eukleides neben πάροδος und cté&ciuov noch ein besonde- 

res μέρος τραγῳδίας annehmen zu miissen geglaubt — das 
vermeintliche ὑπόρχημα —; der genaue Vergleich der alten 

Ueberlieferung zeigt, dass ein solches μέρος nichts anderes 
als die byzantinische Weisheit des Johannes Tzetzes zu ihrem 

Fundamente hat. 

Sollen wir uns dariiber Rechenschaft geben, in welcher 
Weise unser Byzantiner in seinem ersten Capitel die Angaben 
des uns nicht genannten Grammatikers compilirt hat, so er- 
gibt der Vergleich der einzelnen Elemente der Tzetzianischen 
Abhandlung die Thatsache, dass der dem Pollux vorliegende 
Grammatiker, wo er von den Theilen der scenischen Tragédie 
redet, die Nachrichten unseres Grammatikers wenigstens in 
der Urquelle vor sich gehabt hat. Derselbe Grammatiker ist 
aber auch der naémliche Autor, der zu demjenigen, was er uns 
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als Resultat semer eigenen Forschung durch Tzetzes iiber- 
liefert, zugleich die in der Aristotelischen Poetik itiberliefer- 
ten Definitionen in einer ihm passend erscheinenden Weise 
verwandt hat. Dies ist die Ueberleferung, die, wie es scheint, 
Tzetzes vor Augen hatte. Er selber ist es, der damit die 
Vergleichung der Eukleideischen Stellen verbindet, und es wird 
gewiss die Bedeutung unseres anonymen Grammatikers nur 
erhéhen kénnen, wenn der Niederschlag Eukleideischen Wis- 
sens mit dem seinigen verglichen wird. 

IQANNOY TOY TZETZOY ΠΕΡΙ TPATIKHC TIOIHCE2C. 

Cap. I. 

Ἄκουε λοιπὸν καὶ τὰ τῆς τραγῳδίας 

πόνοις περιςςοῖς πρὶν ἐμοὶ ευνηγμένα, 

ἐξ ὧν ὃ Εὐκλείδης τε καὶ λοιποὶ πόςοι 
ἔγραψαν, ἄνδρες ἐν λόγοις διηρμένοι. 

5 Tpaywdia τίς ἐετι πρὶν μαθὼν ἔγνως 

καὶ πῶς ἐφευρέθη τε καὶ διδαςκάλους, 

κλῆςειν ὁμοῦ πράξεις τε πῶς λύει βίων ̓ 

νόει διαιρέςεις δὲ νῦν τραγῳδίας. 

Κατὰ τύπον πρῶτον μὲν εἰς μέρη δύο 

10 εἷς εκηνικόν τε καὶ χοροῦ δὲ τὸν τρόπον. 

Ἕκαεςετον αὐτῶν αὖ διαιρεῖεθαι νόει, 
ὠδὴν πρὸς αὐλόν. ἀλλὰ καὶ λέξιν λέτω. 

Ὑποκριτὴς ἄδει γὰρ ἔν τινι χρόνῳ 

χοροῦ λαλοῦντος ἃ λαλεῖν θέλει τότε. 

15 ἭἩ λέξις αὖ dixacua διπλοῦν λαμβάνει, 

ὡς πρὸς μέτρον δὲ καὶ CUV αὐτῷ περιόδους. 

Μέτρον τροχαΐους cUv ἰάμβοις μοι νόει᾽ 

περιόδους δὲ καὶ ἀναπαίετους ἄθρει. 

Τομὴν τὸ μέτρον καὶ διαίρεειν φέρει 

20 προλόγους, ἐπειςόδια καὶ ἔξοδόν γε. 

(κηνικόν. 

ἸΤΤρόλογος. 

ΤΠΙρόλογός ἐςτι μέχρι χοροῦ εἰςόδου. 

Poet. Ἔετι δὲ πρόλογος μὲν μέρος ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χοροῦ παρόδου. 
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Ἐπειςόδιός Ectiv We Kai προέφην 
2 λόγος μεταξὺ πλὴν μελῶν χορῶν dUO 

Poet. Ἐπειςόδιον δὲ μέρος ὅλον τραγι!δίας τὸ μεταξὺ ὁλῶν χορικῶν με- 

λῶν. παρῇ ibe 

Ἔξοδος. ἢ 

ἶ Ἢ δ᾽ ἔξοδός τις τυγχάνει χοροῦ λόγος 
25 μεθ᾽ ὃν χοροῖς οὐκ ἔεςτι τε λέγειν μέρος. 

ὃ οὐκ ἔετι χοροῦ μέλος. 

4 

: 
ως πεν Υ 
; Επειςόδιον. - : ; : 

i 
Le 

.! 

Poet. Ἔξοδος δὲ μέρος ὅλος τραγῳδίας μεθ᾽ ὃ 

Ἢ λέξις οὕτω τὴν διαίρεειν φέρει 

τὰ ἃ διῃρέθη τε λέξεως λέγω. 

Cxynvikh ᾧ δή. 

Τὴν ε«κηνικὴν ἄτμητον ὠδήν μοι νόει. 

Tzetz. 2, 120 Τὸ cxnvikov δὲ τυϊχάνειν εἶναι νόει" 

ὑποκριτοῦ πρόετωπον ἂν ᾧδὴν λέγῃ. 

Tzetz. Pros. (κηνικὸς δέ ἐετιν ὅτε τῶν ὑποκριτῶν εἷς εἰς δὴν φέρεται. 

ἢ Τοῦ χοροῦ. : , 

- Τὴν tod χοροῦ δὲ πενταχῆ TETUNMEVNV. ᾿ Pile: 
π᾿ ΄ ΄ , , - + ven 

30 Τῶν τμημάτιωυν κλήςεις πάροδος, «τάειμον. ΤῈΣ 

ἥ τ᾽ ἐμμέλεια, κομμός, ἔξοδος μέτα. een 
Poll. 4, 53 κωμῳδία" τραγῳδία" πάροδος, «τάειμον, ἐμμέλεια, κομματικά, cart 2 

ἔξοδος. εὐκτικά. ἐμβατήριον. Base 

Ἐπὶ TO πλεῖετον εἶχε μὲν οὕτως τάδε, eam 

καιροῖς μετετρέποντο δ᾽ αἱ τάξεις πότε. errs 

EKACTOV αὐτῶν ἀκριβῶς δέ μοι μόθε. : 2 oe 
¢ re 

5 > , = : 

Tlapodoc, Ἐπιπάροδος. i: 

α. : ae 
= c , 7 -“ Coal , 5) 

Η πάροδος μὲν τοῖς θεαταῖς δεικνύει, Pe a a 

δι᾿ ἣν ἀφορμὴν ἣ χοροῦ κοινωνία : πο 5 

ἐγγίνεται πῶς εἰς τὸ δράματος πάθος. : See 
Υ : OF ΜῈ SU ~« 2 

Argum, Pers. (= schol. Poet.) Τῶν δὲ xopikWv τὰ μέν ἐςτι TapodiKd, ὃδ΄ςοὸ 

We ὅτε λέγει δι᾿ ἣν αἰτίαν mdpectiv We TO ees οἴδμα λῖπΞ᾽ τ ὐὖν 
ποῦςα“΄. é ee 

Schol. Vesp. 270. Τῶν yap χορικῶν τὰ μέν Ect παροδικά, ὡς TO ,,ἀέναοι πῆ 
νεφέλαι ἀρθῶμεν φανεραί“ καὶ τὸ προειρημένον ἐνταῦθα XW 
pei, πρόβαιν᾽ ἐρρωμένως“. 

β. 

ἼἌΛλλου (!) χοροῦ λέξις δὲ πρώτη τυγχάνει. 
Poet. χορικοῦ δὲ πάροδος μὲν ἡ πρώτη λέξις ὅλου χοροῦ. 



, f 

Ωιδὴν ὃ Εὐκλείδης δὲ λέξιν οὐ λέγει, 
40 δὴν χοροῦ πρωτίετην. αὐταῖς εἰεόδοις, 

Ἐν We ,,clya ciya λευκὸν ἴχνος ἀρβύλης“, 
Σ ταυτὸν τάχα λέγοντες ἐν πολλοῖς λόγοις. 

Se Tzetz. 2, 108 TIdpodoc wd) χοροῦ ἅμα eicddw 

ὥςπερ TO ,,clfa λευκὸν εἶδος ἀρβύλης. 

Tzetz. Pros. ΤΠάροδος δέ Ectiv Wd χοροῦ γινομένη ἅμα τῇ εἰεόδῳ ὥςπερ 

ἐν Ὀρέετῃ ..εἶἰγα εἶτα λευκὸν ἀρβύλης““ καὶ ἐν ᾿Αλκμαίωνι τῷ 

διὰ Κορίνθου... 

Scho]. Phoen. 202 TIdpoddéc ἐςτιν Wd) χοροῦ βαδίζοντος ἀδομένη ἅμα 

τῇ eicddw ὡς τὸ ,,ciya ciya λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης“". 

“3 Μετὰ πάροδον [Εὐκλείδης] ἐπιπάροδον λέγει, 

ἄλλου χοροῦ δ᾽ ἔλευειν αὐτήν μοι λέγει, 

45 χοροῦ μετ᾽ ἐξέλευειν ὃς πρὶν ἦν λέτων. 

Pie Tzetz. 2, 110 Ἐπιπάροδος χοροῦ ἔλευεις ἄλλου 

μετ᾽ ἐξέλευςειν τοῦ χοροῦ τοῦ πρὶν λέτω. 

Tzetz. Pros. Ἐπιπάροδος δέ Ectiv ὅταν ἕτερος χορὸς ἀφικνεῖται τοῦ προ- 

τέρου παρελθόντος. 

(τάειμον. 

α. 

Ἔγνως μὲν αὐτὰ «τάειμον δέ μοι μάθε: 

μετ᾽ εἴεοδον μὲν ECXE τὴν τάξιν φέρειν 

Ect ἂν τὸ πρῶτον ἐπειςόδιον δρᾶται. 

Ν TW δράματι δ᾽ οὔπω τι τῶν «εκυλμῶν μέρος, 
τ ὅ0 εἴτουν ἀξιόχρεων μετ᾽ αὐτῶν πάθος. 

Arg. Pers. Τὰ δὲ «τάειμα ὡς ὅτε ἵεταται καὶ ἄρχεται τῆς ευμφορᾶς (θρη- 

νῳδίας schol. Poet.) τοῦ δράματος. 

᾿ Schol. Vesp. 270. Τὰ δὲ «τάειμα ὧς τὸ παρὸν (πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ 

— = Φιλοκλέωνος ετάντες οἱ τοῦ χοροῦ τὸ «ςτάειμον ἄδουει μέλος 

ε v. 270) καὶ παρ᾽ Αἰεχύλω .,«τένω ce τὰς οὐλομένας τύχας 

ΤΤρομηθεῦ. [τὰ δὲ προωῳδικά, τὰ δὲ μεςῳδικά, τὰ δὲ ἐπιωδικά]. 

: Schol. Phoen. 202. Ὅταν ὁ χορὸς μετὰ τὴν πάροδον λέγῃ τι μέλος ἀνῆ- 

Ἂν κον τῇ ὑποθέςει ἀκίνητος μένων «τάειμον καλεῖται τὸ ᾷεμα. 

£ Etym. m. 725, 2. Crdciuov τὸ μέλος τοῦ χοροῦ. ὅταν yap ὁ 

3 “χορὸς μετὰ τὴν πάροδον διατίθηταί τι ἀκίνητος μένων πρὸς τὴν 

᾿ς ὑπόθεειν ἀν(ῆκον ἂν) εἰκότως «τάειμον λέγοιτο. 

Schol. Ran. 1280 (τάειμον μέλος ὃ ὄδουειν ἱςτάιιενοι οἱ χορευταί. Suid. 

5. h. v. (τάειμον εἶδος μέλους ὅπερ ἱετάμενοι Adov οἱ χο- 

ρευταί. : 

Schol. Trach. 216 To γὰρ μελῳδάριον οὐκ Ect «τάειμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς 

ἡδονῆς ὀχοῦνται. 



XIV Vorwort. 

B. hae 
"Addo1 δὲ «τάειμόν Mac χοροῦ μέρος 

* mv ἀναπαίετου καὶ τροχαΐου τῶν μέτρων. 

Poet. (τάειμον δὲ μέλος χοροῦ τὸ ἄνευ ἀναπαίετου καὶ τροχαίου. 

Υ: 

ΠΠάλιν ὃ Εὐκλείδης δέ φηειν ὧδέ πως᾿ 
ὅταν χορὸς «τάς τι κατάρχεται λέγειν : 

55 ὡς δράματι μὲν υἱοῦ Oncewc γράφει: 

» ἀκεανοῦ τις ὕδωρ «τάζουςα πέτρα“ 
καὶ ταῦτα πολλοῖς ἐντελοῦει τοῖς λόγοις. 

Tzetz. 2, 112 Ὅταν χορὸς «τὰς ἐμπαράδῃ μέλος : 

We ,, Qkeavod τις ὕδωρ λέγεται «τάζειν““, τ΄": 

«τάειμον μέρος εἴληχε κλῆειν φέρειν. 

Tzetz. Pros. (τάεσειμος δὲ ὅταν χρὴ λέγειν «τάειμον ὡς ἐν τῷ Ἱππολύτῳ 

Εὐριπίδης Ωκεανοῦ τις ὕδωρ πέτρα λέγεται. 

Ἐμμέλεια. Ὑπόρχηεις. 
΄ 

α- 

Τὴν ἐμμέλειαν τοιγαροῦν μοι λεκτέον᾽ 

ἤδη προκοπτούςης δὲ τῆς τραγῳδίας 

60 τὴν ἐμμέλειαν ἧδον ὠδῆς τι μέρος. 

΄ 
ΩΣ 

τὴν ἣν ὃ Εὐκλείδης μὲν οὐδαμῶς γράφει. 

Tzetz. 2, 115 Ἐμμέλειαν δ᾽ οὗτος ὑπόρχηειν λέγει, 

ὠδὴν χοροῦ τελοῦςαν ὀρχηςμοῦ μέτα᾽ 

ἣ μᾶλλον πρέπει δράμαςει τῶν εατύρων, 

οὗτοι εὑν ὀρχήςει γὰρ ἦδον τῷ πάλαι. 

Tzetz. Pros. Ὑπόρχημα [ἐπὰν ὁ χορηγὸς ᾧδαρχεῖν λέγεται, τὸ] δ᾽ ἂν 

εἴη μᾶλλον τῶν «ατύρων, ἐκεῖνοι γὰρ ἄδοντες ἅμα καὶ ὀρ- — 

χοῦνται. ; - 
᾿ 

Κομμός. 

α΄. : 

Met” ἐμμέλειαν κομμὸς ἢν λελεγμένος : =f 
ἀκμὴν πρὸς αὐτὴν ἡρμένης τραγῳδίας" 

οὗτος δ᾽ ὃ κομμὸς τοῦ χοροῦ τελῶν μέρος 

65 ὑποκριταῖς ἦν ὡς πολὺ ευνηγμένος᾽ 

κομμὸς δὲ θρήνου πενθικώτερον πλέον᾽ : 

ὃ θρῆνος δ᾽ Ectiv ἠρεμέετερον μέρος. Ἶ 

Argum. Pers. Τὰ δὲ κομματικὰ ὅτι λοιπὸν ἐν θρήνῳ γίνεται. ᾿ 



70 

Poet. Koupoc δὲ θρῆνος κοινὸς χοροῦ Kai ἀπὸ «ςκηνῆς. 

Vorwort. 

B. 

Κομμὸν πάλιν ἄλλος δέ Tic θρῆνον λέγει, 

κοινὸν χοροῦ «εκηνῆς τε τυγχάνειν λέγων. 

Καὶ τἄλλα ταῦτα τί πλατύνομεν λόγους; 

Υ- 

Tzetz. 2, 119 Ἢ δ᾽ ἐξ ἀμοιβῆς πρὸς λόγους ἐςτὶ λόγος. 

Tzetz. Pros. ᾿Αμοιβαῖον δέ ἐςτι τὸ πρὸ(ς) λόγον ἐξ ἀμοιβῆς λεγόμενον, 

ἐπὰν ὁ χορηγὸς ὠδαρχεῖν λέγεται). 

Ἔξοδος. 

΄ 

a. 

Τὰ téccapa viv τοῦ χοροῦ μαθὼν μέρη, 

τὴν ἔξοδον τὸ πέμπτον ἀκροῶ μέρος, 

ὅπερ μετ᾽ ἐμμέλειάν Ectiv εἷς τέλος" 

τραγῳδίας δ᾽ ὄρχηεις αὕτη τυγχάνει. 

Schol. Vesp. 202. Τὰ δὲ ἐξοδικὰ ἢ ὑπορχητικὰ ἅπερ ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ τοῦ 

δράματος ἄδεται We ἐν τῷ τοῦ ΤΠ]λούτου δράματι τὸ ,,οὐκέτι 

75 

80 

90 

viv 7 εἰκὸς μέλλειν. .. Gdovtec ἕπεεθαι (1298). 

Cap. II. 

Μέρη τὰ πρῶτα τῆς Tpaywdiac ἔγνως, 

τὸν CKNVIKOV τε καὶ χοροῦ λέγω τρόπον" 

ἄμφω τε τούτων τὴν διπλὴν τομὴν πάλιν 

ὠδὴν πρὸς αὐτήν, ἀλλὰ καὶ λέξιν λέγω, 

καὶ τῆς λέξεως μέτρα περίοδόν τε᾿ ᾿ 

καὶ τὴν τομὴν μέτρου δὲ τὴν τριςςουμένην. 

εἰς πρόλογον, ἐπειςεόδιον, ἔξοδον᾽ 
ἐπείπερ ἔγνως ἀκριβῶς πάντα τάδε᾽ 

ὠδῆς, χοροῦ τε πενταπλᾶς διαιρέςεις, 

ἅπερ μέν €ict, πάροδος, «τάειμόν τε, 

ἥτ᾽ ἐμμέλεια, κομμός, ἐξόδου μέτα᾽ 

ἣ «κηνικὴ γὰρ ov διαίρεειν φέρει" 

ἐπείπερ ἔγνως ἀκριβῶς πάντα τάδε, 

ἄκουε πάντα νῦν μέρη τραγῳδίας, 
ἃ πρὶν ὃ Εὐκλείδης τε καὶ λοιποὶ πότοι 

γράψαντες, ὡς γράφουει ευμπεφυρμένωςε, 

καὶ ευνθολοῦει πάντας ἠκροαμένους, 

μέρη λέγοντες ἐννέα πεφυκέναι, 

ἄλλα μὲν ἄλλος, ἃ τῶν νῦν μοι λεκτέον᾽ 



s 
2 
3 

τ 
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eo 2? 
ΩΣ - ὦ 

» πε 

7 oe 

ἣ- 

4: eR | eS ae s J Aree, IS FT CENT EE Ge an ae aE a ee 
ἣ ᾿ Α i 3 eet 

΄- ΩΣ wy Ἔν 

XVI Vorwort. 3 κι 

Καὶ δὴ κατ᾽ Εὐκλείδην μὲν ἀκροῶ Tiva: 
95 πρόλογος, O ἄγγελος, ἐξάγγελός TE’ 

πάροδος, ἐπιπάροδος, καὶ «τάειμον᾽ 

ἕβδομον ὑπορχηματικὸν εὺν τούτοις᾽ 

ἀμοιβαῖον ἔπειτα“ ταῦτα μὲν οὕτως᾽ 

τὸ CKNVIKOV τάττει δὲ πάντων ἐεςχάτως. 

Τῆς τραγικῆς ποιήςεως εἴδη Eici τ΄ πρόλογος, ἄγγελος, ἐξάγγελος, πάρο- 

δος, ἐπιπάροδος, «τάειμος, ὑπορ(χη)ματικός, ἀμοιβαῖος, cKn- 

νικός. 

100 Πρῶτον λόγον δὲ τυγχάνειν γίνωςκέ μοι, 

τῶν ὧν θέλει λέγειν τις ἐκθέςεεις λόγων᾽ 
Καὶ πρόλογος μὲν οὖν ἐετι εἰρημένος τὰ γεγονότα ἢ τὰ ἐεόμενα δηλῶν, 

ὃς δ᾽ ἂν τὰ ἔξω τοῖς ἔεωθι μηνύει, 

εἴληχεν οὗτος ἀγγέλου κλῆςειν φέρειν" 

ἐκ δεξιῶν βαίνει δὲ πρὸς λαλὸν μέρος. 

ἜἌγγελος δὲ ὁ τὰ ἔξω τῆς πόλεως πεπραγμένα τοῖς (Ecw δηλῶν. 

105 Ἐξάγγελος πάλιν δὲ τὴν κλῆςειν φέρει, 

τοῖς ἐκτὸς ὅς τις μηνύει τὰ τῶν ἔεω᾽ 

διὰ «τοᾶς δ᾽ ἔβαινε τῆς λαιᾶς τότε. 

Ἐξάγγελος δὲ ὁ τὰ Ecw τοῖς) ἐκτὸς οἰκίας δηλῶν. 

ΤΤάροδος ᾧδὴ χοροῦ ἅμα εἰςόδῳ᾽ 

ὥςπερ τὸ ,,clya λευκὸν εἶδος ἀρβύλης.““ 

ἸΤάροδος δέ éctiv Wd} χοροῦ γινομένη ἅμα τῇ eicddw ὥςπερ ἐν Ὀρέετῃ 

εἶγα εἶγα λευκὸν ἀρβύλης καὶ ἐν ᾿Αλκμαίωνι τῷ διὰ Κορίνθου. 

110 Ἐπιπάροδος χοροῦ ἔλευεις ἄλλου, 

μετ᾽ ἐξέλευειν τοῦ χοροῦ τοῦ πρὶν λέγω. 

Ἐπιπάροδος δέ éctiv ὅταν ἕτερος χορὸς ἀφικνεῖται τοῦ προτέρου παρελ- 
θόντος. : 

Ὅταν χορὸς «τὰς δ᾽ ἐμπαράδη τι μέλος, 

ὡς ,, Ὠκεανοῦ τις ὕδωρ λέγεται «τάζειν.““ 

(τάειμον μέρος εἴληχε κλῆειν φέρειν. | [ 

(τάειμος δὲ ὅταν χρὴ λέγειν «τάειμον ὡς ἐν τῷ Ἱππολύτῳ Εὐριπί- 
dnc ᾽Ωκεανοῦ τις ὕδωρ πέτρα λέγεται. 

1145 Ἐμμέλειαν δ᾽ οὗτος ὑπόρχη εἰν λέγει, 

δὴν χοροῦ Tedodcav ὀρχηςμοῦ μέτα" 

ἣ μᾶλλον πρέπουςα δράμαει τῶν «ςατύρων᾽ 

αὐτοὶ εὺν ὀῤχήςει γὰρ ἧδον τῷ πάλαι" 

Ὑπόρχημα (ἐπὰν ὁ χορηγὸς ᾧδαρχεῖν λέγεται. Τὸ) δ᾽ ἂν εἴη μᾶλλον 

τῶν εατύρων᾽ ἐκεῖνοι γὰρ ἄδοντες ἅμα καὶ ὀρχοῦνται. 

Ἢ δ᾽ ἐξ ἀμοιβῆς πρὸς λόγους ἐςτὶ λόγος" 

᾿Αμοιβαῖον δέ ἐςτι τὸ πρὸ(ς) λόγον ἐξ ἀμοιβῆς λεγόμενον. 

, 



Vorwort. XVII 

(κηνικὸς δέ éctiv ὅτε τῶν ὑποκριτῶν εἷς εἰς δὴν φέρεται. 

120 Τὸ εκηνικὸν δὲ τυγχάνειν εἶναι νόει" 

ὑποκριτοῦ πρόετωπον ἂν δὴν λέγῃ᾽ 

τραγῳδίας μέρη μὲν Εὐκλείδης τάδε. 

Cap. III. 

Tpaywodiac μέρη μὲν Εὐκλείδης τάδε. 

ἄλλοι δέκα AEYOUCL τῇ κλήςει τάδε, 
125 πρόλογον. ῥῆςιν, ἀμοιβήν, καὶ ἄγγελον, 

ἐξάγγελόν τε, εκηνικὴν ὠδὴν ἅμα, 
πρὸς οἵεπερ ἄλλη τῶν μερῶν τετραςμέτρῳ, 

κούριεμα, ςάλπιγξ καὶ «κοπὸς χοροῦ μέτα᾽ 

ἃ πέντε πρὶν ἔγνωκας Εὐκλείδου λόγοις᾽ 

180 πρῶτον λόγον μέν, ἀγγέλους, ἐξαγγέλους᾽ 

πρὸς οἷς ἀμοιβὴν «κηνικῆς ὠδῆς τρόπον. 

τὰ πέντε λοιπόν COL κατ᾽ αὐτοὺς λεκτέον, 
τί ῥῆεις Ecti καὶ τὰ λοιπὰ δ᾽ αὖ μέρη᾽ 

κούριεμα, ςἀάλπιγξ καὶ «κοπὸς χοροῦ μέτα, 

135 ἅπερ παρεϊιέθηςαν Εὐκλείδῃ λότοις᾽ 

καθὼς τὰ Εὐκλείδου μὲν αὐτῶν τοῖς λόγοις 

ἄκουε λοιπὸν τῶν μερῶν τὴν πεντάδα᾽ 

ῥῆεις λόγος τίς ἐςτιν ἐξηγημάτων, 

ὑποκριτοῦ λέγοντος ὡς πρὸς τοὺς ὄχλους᾽ 

140 ὡς Ect τοῦτο τοῖς Εὐριπίδου λότοις᾽ 

»τὰ μὲν πυλωρῶν κλεῖθρα μ᾽ εἰςεδέξατο.“ 

κούριεμα δ᾽ Wd} cuuMopac πληρεετάτη, 

ταύτην ἀδόντων τὰς τρίχας κεκαρμένων. 

ςἀλπιγξ λόγος δὲ ευμβολὰς μαχῶν λέγων 
145 «κόπος δ᾽ ὃ δηλῶν ἐκ ξένης παρουείαν, 

πόρρωθεν αὐτοὺς εἰςεοριὼν καὶ προβλέπων. 
χορὸς δέ τι εύετημα πρὸς μέλος λέγων. 

Cap. LY. 

Οὕτω μὲν οὗτοι Maci ευμπεφυρμένως. 

ὅταν ὁ Εὐκλείδης δὲ καὶ Κράτης γράφων. 

160 ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν λόγων διηρμένων, 

3 

. 

ἄνθρωπε Kav κράζωει τοῖς ctpomoic λόγων. 
Westphal, Aeschylus. b 



XVIII Vorwort. 

τὰ «κηνικὰ γράφοντες ἐμπεφυρμένως ἢ). 

μάθης δὲ μηδὲν ἐξ ἐκείνων ὧν θέλεις᾽ 

Τζέτζῃ προςελθὼν ἀκριβῶς ἅπαν μάθε, 
155 λόγῳ διαυγεῖ καὶ ςαφεῖ καὶ ευντόμῳ. 

καὶ δὴ τὸ πᾶν ἄκουε λεπτῷ τῷ τρόπῳ. 
κατὰ τύπον πρῶτον μὲν εἰς μέρη δύο, 

εἴετε πρόεωπα, καὶ εὺν αὐτοῖς εἰς λόγους. 

τέχνην διαιρεῖ κωμικήν, τρατῳδίαν. 

160 καὶ τὴν τρίτην ποίηειν, ἣ τούτων μέεη. 

τὰ δ᾽ αὖ πρόεωπα δευτέρᾳ διαιρέεει, 

εἰς εκηνικόν τε καὶ χορὸν τέμνει πάλιν᾽ 

ὑποκριτὴν Eva τε καὶ πολλοὺς λέγω. 

τὸ CKNVIKOV πρόεωπον αὖ τέμνει πάλιν, 

165 εἴετε «κόπους, εάλπιγγας, εἰς τοὺς ἀγγέλους, 

ἐξαγγέλους τε, πρὸς τριεὶν οἵεπερ λέτω:᾽ 

τὰ τοῦ χοροῦ δ᾽ ἄτμητα παντελῶς λέτγει᾽ 

τὰ τῶν προεώπων ταῦτα᾽ τοὺς λόγους πάλιν 

ἑξῆς διαιρεῖ᾽ πρὸς μέτρα, περιόδους᾽ 

170 μέτρα τροχαίους εὺὑν ἰάμβοις μοι νόει" 

ἰάμβους περίοδον εὑν ἀνατπαίετοις᾽ 

τὰ μέτρα ταῦτα ευμπεριδρόμοις ἅμα 

πάλιν διαιρεῖ. πρὸς τὰ τέεςαρα μέρη᾽ 

λόγους, ἐπειςόδιον, ἔξοδον. ῥῆςιν᾽ 

175 εἰς τὰς ἀμοιβάς, εἰς λόγους κουριςμάτων᾽ 

εἰς «κηνικήν τ᾽ ᾧδήν τε καὶ χορευμάτων᾽ 

τὴν «κηνὴν δὴν ἄτμητον av λέγει᾽ 

τὴν τοῦ χοροῦ δὲ τετραχῆ τετμημένην᾽ 

εἴετε πάροδον, ἐπιπάροδον ἅμα᾽ 
180 «τάειμον γὰρ ευνορχηματικόν τε, 

ἅπερ φέρει εὐμπαντα᾽ καὶ κωμῳδία 

καὶ παράβαειν ἐς πλέον τούτων φέρει. 

μέρη παραβάςεεως ἑπτὰ τελοῦει᾽ 

ἃ πρὶν ς«αφῶς ἤκουςας ἐν λεπτῷ λόγῳ. 
185 Wwe πάντα T ἄλλα" καὶ «τραφεὶς βλέπων μάθε᾽ 

ἐπεὶ δὲ KAAWC πάντα ςοἱ περ ἐγράφη, 

ἄκουε λοιπόν τι τέλος τραγῳδίας. 

uiuncic ἠθῶν, πράξεων, παθημάτων ̓  

*) In marg. Cod. Διονύειος ὁ ᾿Αλικαρναςεὺς καὶ ἕτερος 

Τζέτζη. 

τ" 

κατὰ τὸν 
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Vorwort. 

ἡρωικοῦ τρόπου TE THC τρατῳδίας, 

ςεμνοπρεπῶς λέξις τε καὶ διηρμένη᾽ 

χρῶντας δέκα μέτροις δὲ ταῖς τρατῳδίαις, 

διπλοῖς ἰάμβοις, καὶ διπλοῖς τοῖς δοχμίοις, 

καὶ τοῖς τροχαίοις, κρητικοῖς, καὶ δακτύλοις, 

βακχειακοῖς ἁπλοῖς τε καὶ διπλοῖς λέγω" 

καὶ χορείοις προςοδιακοῖς τε μέτροις᾽ 

προκελευεςματικοῖς ἐπόλιξον αὖθι, 
iwvikoic τε τοῖς ἐλάττοει λέγω᾽ 

ἀντιετροφαῖς μὲν καὶ μελῶν χρῆται «τάςει᾽ 

τοῖς οἷς δεκαπλοῖς νῦν ἐγράψαμεν μέτροις᾽ 

τοῖς δ᾽ αὖ τροχαίοις, κρητικοῖς, καὶ δοχμίοις, 

ἄλλοις τε μέτροις, οἵπερ εὔδρομοι φύειν, 

χοριομίκτοις CUV ἰαμβίῳ μέτροις, 

χρῶνται πρὸς αὐτὰς ευγγραφὰς τῶν κομμάτων. 

ἐπεὶ δὲ πάντα col ςαφῶς νῦν ἐρρέθη, 

καὶ τερματούεθω τοιγαροῦν τὸ βιβλίον. 

“ΡΥ ee bh a ον ἘΦ eed τ ον δ νον ath ee ἊΣ = pty ΨΙΡΝΣΝ ΦΥ͂ ἘΠῚ > . Wet ee: mes 
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Erster Abschnitt. 

Die Gliederung der Aeschyleischen Tragédie 

im Zusammenhange mit den Drameu 

der spiteren Zeit. 

1. Einleitung. 

In der Bliithezeit des attischen Dramas war es ein gewiss 

nur ausnahmsweise nicht befolgter Brauch, dass wenigstens an 

dem Hauptfeste, an welchem alljahrlich dramatische Auffiihrungen 

gegeben wurden, an den grossen Dionysien, von jedem der drei 

zum Agon zugelassenen tragischen Dichter je vier Dramen zur 

Auffihrung kamen, — die drei ersten derselben Tragidien, das 

vierte gewohnlich ein Satyrdrama—, wahrend die drei Komédien- 

dichter jenes Festes mit je nur einem Sticke auftraten. Von 

Euripides wurden im J. 438 Κρῆεςαι, ᾿Αλκμαίων διὰ Ψωφῖδος, 

Τήλεφος, "Αλκηςτις (diesmai also als viertes Stiick kein Satyr- 

spiel) gegeben, im J. 451 Μήδεια, Φιλοκτήτης, Atktuc, Oepictai 

catupoi, im J. 415 ᾿Αλέξανδρος, ΤΤαλαμήδης, Tpwddec, Cicuoc 

catupikoc und mit den letztgenannten 4 Stiicken an demselben 

Feste von Xenokles, Οἰδίπους, Λυκάων, Βάκχαι, ᾿Αθάμας. 

Von Aeschylus’ Neffen Philokles, welcher im J. 414 tiber Sopho- 
kles’ Konig Oedipus siegte, ist iiberliefert, dass von ihm eine Te- 

tralogie Tlavdiwvic d. i. vier sich an die Geschichte Pandions 

anknipfende Sticke aufgefiihrt wurden. Nur Zufall ist es, dass 

sich keine Nachricht erhalten hat; welche die Namen yon vier 

gleichzeitig aufgefihrten Sophokleischen Stiicken nennt; selbst- 

verstandlich folgte auch er der Sitte seiner Mitbewerber um den 

tragischen Preis; wie hatte er auch anders tber die oben an 

erster und zweiter Stelle genannten Euripideischen Stiicke den 

Sieg davon tragen kénnen? Von Aeschylus wurden aufgefihrt 
im J. 458 ᾿Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Edvuevidec, ΤΤρωτεὺς catupiKéc, 
Westphal, Aesehylus. 1 
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im J. 472 Φινεύς, ἹΤέρεαι, Γλαῦκος Tlotvievc, ΤΤρομηθεὺς mup- 

kaevc. Ferner wurden zusammen mit einander gegeben "Hdwvoi, 

Baccapidec, Neavicxoi, Λυκοῦργος catupikéc und ebenso im J. 468 
Λάιος, Οἰδίπους, “Ent’ ἐπὶ Θήβας, (φὶγξ «ατυρική. Gleichzeitig 

mit den vier letzten Aeschyleischen Stiicken wurde aufgefihrt 

von Polyphradmon, dem Sohne des Phrynichus, die Λυκούρτγεια 

τετραλογία, und von dem bereits verstorbenen Pratinas durch 

dessen Sohn Aristias TTepceUc, Τάνταλος, Tladouctai ςατυρικοί 

(hier ist der Name der dritten Tragédie nicht iiberliefert). 

Aeschylus’ Zeitgenosse Polyphradmon bringt, wie wir sehen, 

eine ,,tetpahoyia~ zur Auffiihrung (die Lykurgeia), ebenso auch 

Aeschylus’ Neffe Philokles (die Pandionis). Alle vier Sticke ge- 

hérten hier einem und demselben Kreise von Begebenheiten an, sie 

bildeten durch Zusammengehorigkeit des Stoffes ein einheitliches 

Ganze; und eben dies ist es, was man τετραλογία nannte. Wollte 

man bloss die Zusammengehdrigkeit der drei Tragédien bezeich- 

nen, ohne das Satyrdrama zu beriicksichtigen, so fasste man die- 

selben mit dem Worte tpihoyia zusammen. Bei Euripides und 

seinem Zeitgenossen Xenokles findet fiir die gleichzeitig aufge- 

fihrten 4 Dramen kein tetralogischer (oder trilogischer) Zusam- 

menhang statt, ein jedes einzelne Stick macht dort far sich ein 

zu keinem der anderen in Zusammenhang stehendes selbststan- 

diges Ganze aus. Eben dies scheint auch mit den oben genannten 

Stiicken des alten Pratinas der Fall zu sein. Dagegen findet tetra- 

logischer (trilogischer) Zusammenhang fiir die gleichzeitig auf- 

gefiihrten Stiicke des Aeschylus statt. Ein giimstiges Schicksal 

hat es gewollt, dass uns in der Orestie wenigstens Eine vollstan- 

dige Trilogie erhalten ist. Nicht minder einheitlich wird der 

Zusammenhang der gleichzeitig mit den Septem aufgefiihrten Stiicke 

gewesen sein, die wir zusammen die Thebais nennen kénnen. 

Fir die mit den *Hdwvot und mit den Tlépco. verbundenen 

Stiicke liegt der Zusammenhang weniger zu Tage; aber er wird 

sich auch hier mit annahernder Sicherheit nachweisen lassen. 

Und die noch ausserdem yon Aeschylus verfassten Dramen, von 

denen wir Kunde haben (ihre Zahl betragt, den ΤΤρομηθεὺς de- 

ςμώτης und die ‘Ixétidec mit eingeschlossen, 65), deuten so viel- 

fach, sei es durch erhaltene kleinere oder griéssere Bruchstiicke, 

sei 65. selbst durch den den Stoff verrathenden Titel, auf tetra- 

logischen oder wenigstens trilogischen Zusammenhang unter ein- 

ander, dass man gleichsam gezwungen war, demselben nachzu- 
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spiiren und die Fhilologie der letzten vier Decennien hat sich 

mit grosser Vorliebe dieser Aufgabe unterzogen, wenn gleich die 

Resultate immerhin mehr oder minder unsicher und schwankend 

bleiben miissen. Folgende Stiicke des Aeschylus sind es, die 

sich nebst dep uns sicher tiberlieferten Aeschyleischen Tetralogieen 

zu einem jedesmaligen tetralogischen oder trilogischen Ganzen 

aneinander zu schliessen scheinen, — wir durfen uns die Frei- 

heit nehmen, fiir das letztere nach Analogie von Ὀρέετεια, Av- 
κούργεια u. 5. w. einen einheitlichen Namen zu_bilden. 

a. Tetralogieen aus dem vor-troischen Sagenkreise. 

{ *Howvoi 

| Baccapidec 

) Νεανίεκοι 

| Λυκοῦργος catuptkoc 

Λυκούργεια 

Ἐζεμέλη ἢ ὑδροφόροι 

Πενθεύς 

Ξάντριαι ᾿ 
* Aiovucou τροφοί 

Atovuciac 
Θηβαϊκη 

Προμηθεὺς δεεμώτης 

Rance Προμηθεὺς λυόμενος 

Προμηθεὺς πυρφόρος 

ee ee cee en. -------- ---- 

Ἱκέτιδες 

ἘΘαλαμοποιοί 

Δαναΐδες 

ἘΡΑμυμώνη (ςατυρική) 

Aavaic 

ἘΔικτυουλκοί 

Φορκίδες 
ΠΠολυδέκτης 

Ἔ Γρᾶες (ςατυρικαί) 

TTepcnic 

Οἰδίπους 
a 

Θηβαῖς 
: Ent ἐπὶ Θήβας 

ζφὶγξ εατυρική 

| 
| 
| 

| Λάιος 

| 
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Ἐλευείνιοι 

Ἐπίγονοι 

ἘΚερκυὼν ςατυρικός 

| ᾿Αργεῖοι 

᾿Αδράετεια 

b. Tetralogieen aus dem troischen Sagenkreise. 

Μυρμιδόνες 

ἘΝηρηίΐίδες 

ene ἢ Ἕκτορος λύτρα 
ΠΕ" 

᾿Αχιλληίς 

έμνων 

Ψυχοεταεία 

ἡ χων 

τ: 

a 

Omdwyv xpicic 

Opriccan 

(αλαμίνιαι 

*Cicumoc δραπέτης 

Aiavtic 

᾿ 
| 
[ 

Bh 
Αἰθιοπίς Ὶ: 

ἰ 

[ 
} 

| 
Ψυχαγωγοί 

, ᾿Οετολόγοι 
) Πηνελόπη 
ἱ Κίρκη catupiky 

Ὀδύεςςεια 

Χοηφόροι 

Εὐμενίδες 

ΤΤρωτεὺς catupikoc 

| ᾿Αγαμέμνων 

Ὀρέετεια | 

ο. Tetralogieen mit Herbeiziehung historischer Stoffe. 

Divevc 

Tlé€pcan 

Γλαῦκος Tlotvievc 

TTpoundedc catupikdc (πυρκαεύε) 

TTepcika 

[᾿Αλκμήνη 
Ἡρακλεῖδαι 

ἘΑἰτναῖοι 

* ΕΝ δ ἢ 

Ἡρακληίς 
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1. Eimleitung. Ὁ 

Es ist bier nicht der Ort, die von mir hier angenommenen 

tetralogischen Zusammenhinge zu motiviren und die etwaigen 

Abweichungen von friheren Auffassungen zu rechtfertigen, — 

dieser Aufgabe soll ein spaterer Abschnitt dieser Schrift gewidmet 

sein. Fir den gegenwartigen Zweck geniigt es, die Aeschyleische 

Compositionsmanier im allgemeinen an einer Reihe wenn auch 

nicht tiberall ganz gesicherter Beispiele zur Anschauung zu brin- 

gen. Aeschylus wahlt, um von den unter c. angefihrten halb- 

geschichtlichen Tetralogieen abzusehen, fir eine dramatische Auf- 

fihrung die verschiedenen Momente eines im Zusammenhange 

stehenden mythologischen Stoffes, meist eines solchen, welcher 

schon vor ihm durch die Epiker oder auch wohl durch einen 

Lyriker wie Stesichorus seine Behandlung erfahren hat. Was 

hierbei besonders betont werden muss ist dies, dass er die con- 

stante Norm befolgt, einen solchen Stolf jedesmal in 4 Theile 

zu sondern, von denen die drei ersten ebenso viele Bilder tief- 

tragischer oder wenigstens ernster Farbung darstellen, wahrend der 

vierte irgend eine heitere Seite desselhen Stoffes zur Anschauung 

bringt. Denn mehr als bloss einzelne Bilder sind die 5 Tragé- 

dien einer Aeschyleischen Trilogie nicht; es ist in einer jeden 

immer nur ein einzelnes Moment der ganzen Handlung heraus- 

gegriffen, welches, wie z. B. in den Septem, in den Hiketiden, 

im Agamemnon, fast ohne dramatische Bewegung dem Zuschauer 

vorgefiihrt wird: die letztere wird erst durch die Aufeinander- 

folge der drei einzelnen Bilder hervorgebracht. So sind die 

®) Tragédien eigentlich nichts anderes als nur drei Acte Eines 

Schauspiels, aber wiederum nicht eines Schauspiels, welches in 

ihnen seine nothwendigen Stadien durchlauft, sondern eines 

Schauspieles wie es manche der sog. historischen Dramen Shake- 

speares gewahren, die, wenn auch nicht mit ausserer, so doch mit 

innerer Treue die Aufeinanderfolge geschichtlich zu einander 

gehérender Ereignisse darstellen. In dieser Weise sind die 

Begebenheiten des Mycenischen Sagenkreises von Agamemnon’s 

Riickkehr bis zu Orestes’ Sihnung an einander gereiht und an- 

ders als hier wird Aeschylus auch in seinen tbrigen Trilogieen 

nicht verfahren haben. 

Dass Aeschylus auf die ernste Darstellung das oft possen- 
hafte Satyrdrama folgen lasst, dazu ist er sicherlich durch die 
Forderung des dionysischen Cultus, dem sein Drama entstammt, 

veranlasst worden, aber zu der constanten Gliederung der ernsten 
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Darstellung in drei Theile oder drei Tragédien und mithin zu 

der Sonderung des Ganzen in vier Dramen, dafiir lassen sich 

unméglich in dem alten Cultus- und Volksleben die Anknipfungs- 

puncte finden. Dies kann nur in dem auf festes Maass und feste 

Zahl bedachten individuellen Kiinstler-Geiste des Aeschylus seinen 

Grund haben, — denn dass Aeschylus selber es ist, der die feste 

tetralogische Form aufgebracht hat, daran ist kaum zu zweifeln. 

Und sollte sie auch nicht von ihm selber, sollte sie von Pratinas 

oder Phrynichus herrihren, so ist es doch jedenfalls Aeschylus, 

in dem sie wirklich kiinstlerisch lebendig geworden ist, der sie 

mit der ganzen grossen Energie seines Geistes zur Geltung ge- 

bracht hat, — zu so fester Geltung, dass die spatere Zeit des 

Sophokles und Euripides ihr dienstbar bleiben musste, obgleich 

sich damals ihre eigentliche geistige Bedeutung langst iiberlebt 

hatte. 

Wenn wir nun den Aeschylus in den Haupttheilen seiner 

dramatischen Auffiihrung eine ganz bestimmte Zahl mit uner- 

miidlicher Consequenz festhalten sehen, so werden wir erwarten 

diirfen, dass auch die weitere Gliederung dieser Haupttheile von 

ibm auf feste Zahlen zurickgefiihrt ist. Diese Gliederung des 

einzelnen Aeschyleischen Dramas ist es, welche in dem folgenden 

beschrieben werden soll. Wir haben uns aber von den 7 er- 

haltenen Tragédien des Aeschylus zunachst auf folgende sechs 

zu beschranken: Perser, Septem, Hiketiden und die drei Sticke 

der Orestie; das siebente Stick, der Prometheus, ist gesondert 

von den iibrigen zu betrachten, denn dieses Drama hat, wie es 

uns gegenwartig vorliegt, in gar vielen seiner einzelnen Partieen 

eine mit Sicherheit nachzuweisende Umarbeitung erfaliren, dureh 

die es aus dem Kreise der Aeschyleischen Stiicke in leicht er- 

kennlicher Weise heraustritt. 

Mag das jetzige 12. Capitel der Aristotelischen Poetik Ari- 

stotelischen Ursprungs sein oder nicht, es gewahrt uns immerhin 

den sichersten Kanon, um uns itiber die einzelnen Theile der 

griechischen Tragédie und deren Nomenclatur zu orientiren. Es 

ist ein freilich sehr fragmentarisches Excerpt aus einer vollstan- 

digen Darstellung, das eben dieser Unvollstandigkeit wegen manche 

Schwierigkeit des Verstandnisses darbietet; zudem scheint auch 

noch durch spatere Abschreiber hin und wieder eine Liicke ent- 

standen zu sein. In dem zu Grunde liegenden Originale war 

auch von den einzelnen Theilen der Komédie die Rede, und auch 



1. Einleitung. 7 

von dieser Partie ist uns ein kurzer Auszug bei Cramer Anecdot. 

Paris. 1 p. 4035 (Aristoph. ed. Bergk 1 p. XLIV) erbalten. Vel. 

Bernays N. Rh. Mus. 8 S.561. Wir stellen das an der letzten Stelle 

Ueberlieferte dem in der Poetik uns Ueberkommenen zur Seite. 

Μέρη δὲ τραγῳδίας... κατὰ 

τὸ ποςὸν καὶ εἶς ἃ διαιρεῖται κε- 

xwpicuéva τάδε ἐεςτί πρόλογος, 

ἐπειςόδιον, ἔξοδος, χορικὸν καὶ TOU-| 

του τὸ μὲν πάροδος, τὸ δὲ ετάει- 

μον, κοινὰ μὲν ἁπάντων ταῦτα᾽ 

ἴδια δὲ τὰ ἀπὸ «κηνῆς καὶ κομιιοί. 

"Ectt δὲ πρόλογος μὲν μέρος 

ὅλον τραγῳδίας τὸ πρὸ χοροῦ παρ- 

ὀδου. 

Ἐπειεόδιον δὲ μέρος ὅλον τραγ- 

wdiac τὸ μεταξὺ ὅλων χορικῶὼν 

μελῶν. 

Ἔξοδος δὲ μέρος ὅλον τρατω- 

δίας μεθ᾽ ὃ οὐκ ἔςτι χοροῦ μέλος. 

Χορικοῦ δὲ πάροδος μὲν ἡ 

πρώτη λέξις ὅλου χοροῦ᾽ «τάειμον 

δὲ μέλος χοροῦ τὸ ἄνευ ἀναπαίετου 

καὶ τροχαίου. 

Κομμὸς δὲ θρῆνος κοινὸς χοροῦ 

καὶ ἀπὸ «εκηνῆς. 

Man hat angenommen, 

Μέρη τῆς Kwuwdiac τέεςαρα᾽ 

πρόλογος, 

ἔξοδος. 

χορικόν, ἐπειεόδιον, 

(a) ΤΤρόλογός ἐεςτι μόριον Kwu- 

δίας τὸ μέχρι τῆς eEicddou τοῦ 

χοροῦ. 

(c) Ἐπειςεόδιόν ἐετι τὸ μεταξὺ 

δύο χορικιὼν μελῶν. 

(ἃ) Ἔξοδός ἐετι τὸ ἐπὶ τέλει 

λεγόμενον τοῦ χοροῦ. 

(0) Χορικόν ἐετι τὸ ὑπὸ τοῦ χο- 

ροῦ μέλος ἀδόμενον ὅταν ἔχῃ μέ- 

γεθος ἱκανόν. 

dass die vorstehende Eintheilung der 

Tragédie wesentlich und vorwiegend die Altere Epoche der tra- 

gischen Compositionsmanier, also die Dramaturgik des Aeschylus 

im Auge habe. Diese Annalime ist zwar, wie sich alsbald er- 

geben wird, so verkehrt wie méglich — es ist gerade die neucre 

Tragédie des Sophokles und Euripides, deren Einrichtung hier 

zunachst berticksichtigt ist — aber nichts desto weniger 

wir auch fiir Aeschylus von den dort gegebenen Daten ausgehen. 

Vier Hauptbestandtheile der Tragédie gibt es nach Aristo- 

teles, und zwar sind es diejenigen, welche die Tragédie mit der 

Komédie gemeinsam hat: der πρόλογος, das ἐπειςόδιον, die 

ἔξοδος, das χορικόν, welches letztere sich bald als πάροδος, 

bald als Ἅ«τάειμον darstellt. Dazu kommen noch fir die Tragédie 

zwei der Komédie fehlende Bestandtheile, der κομμός und die 

sogenannten ἀπὸ cKnvijc.*) 

mussen 

) Die Herbeiziehung der μέρη κωμῳδίας ergibt, wie der Anfang der 
Stelle yon den μέρη τραὶ χτωδίας im einzelnen zu verstehen ist. »Κοινὰ 
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Die drei zuletzt genannten μέρη τραγιμδίας, namlich χορι- 

KOv, κομμός und ἀπὸ «κηνῆς sind melischer Art; es sind die 

eigentlichen Gesang-Nummern der antiken Tragédie: Chorlied, 

Solo (ἀπὸ cKynvijc) und Solo mit Chor verbunden (κομμός). 

Wir wissen, dass je Alter die tragische Kunst ist, um so 

mehr das Musikalische in ihr vor dem Dialoge vorwaltet. Auch in 

der Aeschyleischen Tragédie tiberwiegen die melischen Bestand- 

theile. Aber die von Aristoteles an letzter Stelle angegebenen 

melischen Partieen, die Bihnen-Solos oder ἀπὸ εκηνῆς 

/ sind der Aeschyleischen Tragédie noch ganzlich 

¥ fremd®*), sie treten erst in den Euripideischen Tragédien und in 

den spateren Tragédien des Sophokles auf — und schon hierin 

zeigt sich die Verkehrtheit der Annahme, dass Aristoteles bei seinen 

μέρη τραγῳδίας hauptsachlich die alte Tragédie im Auge habe. Um 

so bedeutungsvoller sind fiir Aeschylus die beiden anderen meli- 

schen Partieen, von denen Aristoteles redet, die χορικά und die 

κομμοί, die in der nachaschyleischen Tragédie in demselben 

Maasse zuriicktreten, wie sich hier die ἀπὸ εκηνῆς hervordrangen. 

2. Uebersicht der Chorika des Aeschylus. 

Der fragmentarische Auszug aus der von der Tragédie han- 

ee Partie excerpirt tiber die χορικά bloss dasjenige, was’ von 

ihrer Eintheilung in Parodos und Stasimon gesagt war, oline die 

allgemeine~ Qefinition der χορικά mitzutheilen; der Auszug aus 

der Partie a κωμῳδίας lasst umgekehrt die specielle Einthei- 

μὲν ἁπάντων ταῦτα“ bezieht sich nicht bloss auf die Unterarten des yo- 
ρικόν, sondern anf alle vorher genannten μέρη τραγῳδίας vom πρόλογος 
bis zum ctdcwov. Bei ἁπάντων ist τῶν δραμάτων zu ergiinzen, ἡ. i. 
τραγικῶν, catupikWv, κωμικῶν. Zu dem folgenden ἴδια in ,,idia δὲ τὰ 
ἀπὸ εκηνῆς Kai Koupot ist τραγῳδίας zu ergiinzen: dies sind die μέρη, 
welche die Tragédie eigen hat (nicht mit Komédie und Satyrdrama 
gemeinsam). Nach L. Schmidt de parodi in tragoedia graeca notione 
p. 9 soll zu ἁπάντων das Wort χορευτῶν zu ergiinzen sein, und der 
Sinn: πάροδος und ctdciwov sind allen Choreuten gemeinsam, τὰ ἀπὸ 
ς«κηνῆς und κομμοί aber nicht, sie werden von Einzelnen vorgetragen. 
Aber wie kann ἴδια δὲ τὰ ἀπὸ «κηνῆς Kal κομμοί diesen Sinn haben? 
Zudem bezieht sich κοινὰ μὲν ἁπάντων ταῦτα im Gegensatze zu ἴδια 
δέ auf alle vorher angegebenen Theile, auf πρόλογος, ἐπειςόδιον, ἔξο- 
doc, χορικόν; auch der πρόλογος τι. 5. w. ist uach Aristoteles ein μέρος 
κοινὸν ἁπάντων, aber sicherlich nicht κοινὸν ἁπάντων τῶν χορευτῶν. 
Ks verdient bemerkt zu werden, dass das von Aristoteles gebrauchte 
ἴδια μέρη bei Aristoxenus im Leben des Sophokles ein Terminus tech- 
nicus fiir die eben von Aristoteles damit bezeichneten cxynvixé und 
κομμοί ist (Sophokles soll in diesen Partieen, wie Aristoxenus herichtet, 
die Phrygische Tonart eingefiihrt haben). 

*) Ueber Prometheus vgl. zuniichst die Bemerkung S$. 6. 
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lung der χορικά unberiihrt und beschrankt sich darauf, aus der 

allgemeinen Definition derselben folgendes mitzutheilen: ,,xopikdv 

ἐετι TO ὑπὸ τοῦ χοροῦ μέλος ἀδόμενον ὅταν ἔχῃ μέγεθος ika- 

vov. Die hierin enthaltene Forderung, dass ein χορικόν eine an- 

gemessene Ausdehnung haben miisse (d. ἢ. dass es bei zu grosser 

Kirze kein χορικόν ist, sondern irgend etwas anderes), findet 

selbstverstandlich nicht bloss auf die χορικά der Komdédie, sondern 

auch auf die χορικά der Tragédie (auf die tragische Parodos und 

das Stasimon) Anwendung. 

Die dem ἐπειςόδιον (τραγῳδίας und κωμῳδίας) hinzugefiigte 

Definition enthalt noch eine andere fir den Begriff des χορικόν 

wesentliche Bestimmung: ,,ἐπεισόδιον δὲ μέρος ὅλον TpaTWdiac 

τὸ μεταξὺ ὅλων χορικῶν μελῶν“ und , ἐπειςόδιόν ἐετι 
τὸ μεταξὺ δύο χορικῶν μελῶν“. Die von Aristoteles als 

vierte Art von Bestandtheilen der Tragédie hingestellten χορικά, 

fir die es, wie er sagt, nothwendig ist, dass sie ein μέγεθος 

ἱκανόν“ haben, sind also solche Chorpartieen, welche die Gren- 

zen eines Epeisodion bilden. Es gibt noch andere melische 

Partieen des Chores, welchen das Merkmal des μέγεθος ἱκανόν 

fehlt —; diese kurzen Chorstellen bilden nicht besondere 

selbststandige μέρη des Dramas, sondern sie gehéren dem 

ἐπειςόδιον an, sind also von dem, was in der technischen Sprache 

der Aristotelischen Dramaturgik als ,,yopixov oder ,,xopikov 

uedoc’: bezeichnet wird, zu sondern. Wir wollen das ein be- 

sonderes μέρος bildende χορικόν von den innerhalb eines Epeis- 

odion vorkommenden melischen Stellen des Chores durch die 

Bezeichnung: ,,Haupt-Chorlied‘‘ unterscheiden. 

Bei den χορικά oder Haupt-Chorliedern des Aeschylus tritt das 

Merkmal des ἱκανὸν μέγεθος. noch in einem ungleich héheren 

Grade als bei denen des Sophokles und Euripides hervor; nur 

zweimal kommt es vor, dass sie bloss auf den Umfang zweier 

Strophenpaare beschrankt sind; in den meisten Fallen sind sie 

dermassen ausgedehnt (oft zu 8 oder 9, sogar bis zu 13 und 

16 Strophen), dass wir Modernen kaum begreifen kénnen, dass 

das antike Theater-Publicum bei so lange andauernden Chor- 

gesingen nicht aufs 4usserste ermiidet wurde, denn wir miissen 

wohl eingedenk sein, dass diese χορικά gesungen wurden und 

dass dadurch die von ihnen in Anspruch genommene Zeit un- 
gleich grésser ist als dies bei der langsamsten Recitation der 

Fall sein wiirde. Wir kénnen mit Sicherheit behaupten, dass 
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bloss der Vortrag der die Epeisodien absondernden Chorika, 

ganz abgesehen von den Kommoi und den tbrigen Singpartieen, 

viel mehr Zeit erfordert, als der gesammte Dialog. 

Aber gerade durch dieses ausgedehnte μέγεθος, welches 

Aeschylus den χορικά seiner Tragidien einraumt, bezeichnet er 

selber die vorwaltende Stellung, welche sie ihrem Inhalte nach 

in der Tragédie einnehmen sollen. Sie sollen sichtlich das 

eigentlich féste Material sein, an welches sich alles tibrige als 

eine gleichsam heweglichere und leichtere Masse anlehnt. Mit 
dieser ihrer Bedeutung harmonirt die constant festgehallene Zahl, 

in welcher sie Aeschylus in jedem seiner Sticke anwendet. Wie 

namlich Aeschylus vier Dramen als ebenso viele Theile eines 
einheitlichen tetralogischen Ganzen zur Auffiihrung bringt, so 

hat er jedem einzelnen Drama vier Chorika zuge- 

wiesen oder, wenn wir wollen, jedes einzelne Drama auf der 

Grundlage von vier Chorika auferbaut, ohne jemals diese feste 

Zahl 2u verlassen. 
Die folgende Aufzihlung der die Epeisodien trennenden 

χορικά der einzelnen Aeschyleischen Tragédien stellt zugleich 

ihr μέγεθος dar, indem es durch griechische Buchstaben die 

Zahl der in einem jeden χορικόν enthallenen Strophen und fir 

die ihm’ als Einleitung vorausgehenden Anapaste (oder Dochmien) 

die Zahl der rhythmischen Reihen in einer viereckigen Klammer 

angibi. Weshalb ich diese Anapastischen Partieen als Kinleitung 

der darauf folgenden χορικά und somit als integrirende Theile 

derselben ansehe, dartiber werde ich mich erst bei der Beant- 

wortung der Frage, welche von den einzelnen χορικά als πάρ- 

odo1 und als Ἅστάσιμα zu fassen sind, aussprechen kénnen. 

Perser. 

1. 

1 Τάδε μὲν ἸΤερεῶν τῶν οἰχομένων | Ἑλλάδ᾽ ἐς αἷαν πιςτὰ καλεῖ- 

τοὶ τ: 188] 

65 Tlemépaxev μὲν ὁ περεέπτολις ἤδη βαείλειος ... 

ΠΕ ΟΣ ΡΣ ve Melis <a 

II. 

532 °Q Zed Bacthed, νῦν μὲν TlepcWv τῶν μεγαλαύχων καὶ πολυάν 

dpwv... [16] 

548 Νῦν δὴ πρόπακα μὲν ctéver γαῖ᾽ ᾿Αεὶς ἐκκενουμένα ... 

Boe ΡΒ. Tipe 
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Hl. 

Βαείλεια γύναι, mpécBoc Tlépcaic, εὖ te πέμπε χοὰς θαλάμους 

ὑπὸ γᾶς [10] 

Ἢ ῥ᾽ diet μου μακαρίτας ἰεοδαίμων βαειλεὺς... 
, , ’ , , , , 

GeO ΕΒ por Pho. 

iv. 

°Q πόποι, ἢ μετάλας ἀγαθᾶς τε πολιςςονόμου βιοτᾶς ἐπεκύρεα- 

μεν ς: 

α΄ α΄ BB γ᾽ τ΄ δ΄. 

Septem. 

i 

(Νεόκοτα) θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη [328] 

Θεοὶ πολίοχοι χθονὸς ἴθ᾽ ἁθρόοι 

αἱ o-p.B § Υ- 

Il. 

Μέλει, φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώεςεει κέαρ᾽ 

a ΠΕ . 

If. 

Tleppixa τὰν WAectoiwkov θεόν, ov θεοῖς ὁμοίαν 
α΄ α΄ β΄ β΄ Υ̓ γ΄ δ΄ δ΄ = fae 

IN: 

*Q μεγύλε Ζεῦ Kai πολιοῦχοι | δαίμονες οἱ δὴ Κάδμου πύργους [10] 

°Q μέλαινα καὶ τελεία γένεος Οἰδίπου τ᾽ dpa 

α΄ αἱ Β΄ β΄. 

Supplices. 

le 

Ζεὺς μὲν ἀφίκτωρ ἐπίδοι προφρόνως ... [40] 

Nov δ᾽ ἐπικεκλομένα Δῖον πόρτιν ὑπερπόντιον 
α΄ α΄ β΄ β΄ Υ γΥ δ΄ ὃ, ε΄ ε' ς΄ ς΄ ih ri η΄ η΄. 

If. 

“Avaz ἀνάκτων, μακάρων μακάρτατε, 
α΄ α΄ β΄ β΄ y Y δ΄ δ΄ fat Εἷς 

Π]. 

"Aye δή, λέξωμεν ἐπ᾽ ᾿Αργείοις εὐχὰς ἀγαθάς, ἀγαθιὼν ποινάς. [5] 

Νῦν ὅτε καὶ θεοὶ Διογενεῖς κλύοιτ᾽. 
α΄ α΄ β΄ β΄ Υ Υ̓ δ΄ dy. 
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IV. 

776 Ἰγᾶ βοῦνις, W ἔνδικον ςέβας ... 
α΄ α΄ β΄ β΄ Υ ΤῈ 

Agamemnon. 

I. 

Aéxatov μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ ἸΤριάμου μέγας ἀντίδικος [64] 

104 Κύριός εἰμι θροεῖν ὅδιον κράτος αἴειον ἀνδρῶν ἐκτελέων. 
α΄ α΄ β΄ β΄ Ἢ τ δ΄ δ΄ ε΄ ε΄ ς΄ ς΄ Ζ' ἼΩΝ 

Il. 

355 7Q Zed βαειλεῦ Kai νὺξ φιλία μεγάλων κόσμων κτεάτειρα [12] 

367 Διὸς πλαγὰν ἔχουειν εἰπεῖν 
α΄ α΄ β΄ β΄ y y δ΄. 

Ti. 

081 Tic ποτ᾽ ὠνόμαζεν WS ἐς TO πᾶν ἐτητύμως 
α΄ α΄ β΄ β΄ Υ̓ y δ΄ Ne 

IV. 

975 Τίπτε μοι τόδ᾽ ἐμπέδως δεῖμα προςτατήριον 
᾿ α΄ α΄ β΄ β΄. 

_ 

Choephoren. 

I. 

Ἰαλτὸς ἐκ δόμων ἔβαν [χοὰς προπομπὸς ὀξύχειρι εὺν κτύπι 

σα BB af yo. 

IL. 

585 ἸΤ]ολλὰ μὲν γᾶ τρέφει δεινὰ δειμάτων ἄχη 
α΄ α΄ β΄ β΄ Υ γ΄ δ΄ Oe 

ΠῚ. 

783 Νῦν παραιτουμένῃ μοι, πάτερ Ζεῦ θεῶν Ὀλυμπίων 

CARs. Tao. Tete apace 

IV. 

935 Ἔμολε μὲν δίκα ἸΤριαμίδαις χρόνῳ, βαρύδικος ποινά. ἱ 
α΄ β΄ α΄ Υ β΄ y. 

bo Lo 

Kumeniden. 

Ι. 

143 Ἰοὺ ἰοὺ πόπαξ᾽ ἐπάθομεν, φίλαι, --- 

a Β΄ Beehive 
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I. 

307 “Aye δὴ Kai χορὸν ἅψωμεν, ἐπεὶ μοῦςαν ctuyepdv ... [14] 

321 Matep ἅ μ᾽ éEtixtec, ὦ μᾶτερ NUE, ... 
a’ α΄ β΄ β΄ Υ̓ Y δ΄ d. 

Il. 

490 Νῦν catactpomai νέων θεςμίων ... 
α΄ α΄ β΄ β΄ Y y’ δ΄ δ: 

IV. 

916 Δέξομαι ἸΤαλλάδος ξυνοικίαν, οὐδ᾽ ἀτιμάςῳ πόλιν 

a’. Anap. a. Anap. β΄. Anap. β΄... Anap. y. Anap. 7.  Κ 

Ich fiige noch die Chorika-des 

Prometheus 

hinzu, ohne fiir jetzt zu untersuchen, ob dies noch die vier un- 

veranderten und unverkirzten alten Chorika sind, welche Aeschy- 

lus selber seinem Prometheus gegeben hatte. 

I. 

1285 Μηδὲν φοβηθῆς. φιλία yap ἥδε τάξις πτερύγων θοαῖς ἁμίλλαις 

a’. Anap. a’. Anap. 18. Anap. β΄. Anap. 

If. 

Ctévw ce τᾶς οὐλομένας τύχας, ΤΤρομηθεῦ 

aa BBY. 

I. 

526 Μηδάμ᾽ ὁ πάντα νέμων θεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ... 
α΄ α΄ β΄ β΄. 

IV. 

887 Ἢ co@oc, ἢ ςοφός, ὃς πρῶτος Ev γνώμᾳ τόδ᾽ ἐβάεταςεε ... 

a a β΄. 

ise) ῷ ~i 

Ein jedes dieser vier Chorlieder jeder Aeschyleischen Tra- 

gédie macht den Anspruch darauf, ein ,,yopikdv“ in der oben 

erlauterten Bedeutung zu sein, welche Aristoteles mit dem von ihm 

als besonderes μέρος tpaywoiac hingestellten χορικόν verbindet. 

Von den anderen bei Aeschylus vorkommenden Partieen, an wel- 

chen sich der Chor entweder ausschliesslich oder zugleich mit 

einer Person der Bilhne betheiligt, lasst sich kein einziges der 

Kategorie jener ,,xopixa“ zuweisen. Die weitere Untersuchung 

wird dies zur volligen Evidenz erheben. Zunachst kommt es 
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darauf an, auch tiber die iibrigen Partieen der Aeschyleischen 

Tragédie einen Ueberblick zu gewinnen. 

3. Der Aeschyleische Threnos und der dessen Stelle 
yertretende Processionsgesang. 

Als die zweite Gattung der in der Tragédie vorkommenden 

melischen Partieen nennt Aristoteles den κομμός mit der Defini- 

tion: κομμὸς δὲ θρῆνος κοινὸς χοροῦ καὶ ἀπὸ εκηνῆς, d. h. 

Kommos ist eine Todtenklage, an welcher sich Chor und Bih- 

nengesang gemeinsam betheiligt.*) 

Das erklarende Wort θρῆνος ist durchaus nicht miissig ge- 

setzt; Aristoteles zieht damit eine bestimmte Gattung der lyrischen 

Poesie herbei, welche in der alteren Epoche der griechischen 

Tragédie zu einer sehr hohen Ausbildung gelangt war und der 

nicht nur die schénsten Dichtungen des Simonides, sondern auch 

des Pindar angehdrten. Die Chrestomathie des Proklus schliesst 

mit den θρῆνοι und den verwandten ἐπικήδεια, der zweiten Haupt- 

Kategorie der μελικὴ ποίηεις (,,εἰς ἀνθρώπους“), und von der dort 

gegebenen Darstellung hat uns der Auszug des Photius noch die 

Worte erhalten; ,,Διαφέρει δὲ τοῦ ἐπικηδείου ὃ θρῆνος, ὅτι 
τὸ μὲν ἐπικήδειον παρ᾽ αὐτὸ τὸ κῆδος ἔτι τοῦ CWUaATOC προκει- 

μένου λέγεται, ὃ δὲ θρῆνος οὐ περιγράφεται χρόνῳ“, eine An- 

*) L. Schmidt meint (de parodi in tragoedia graeca notione p. 14), 
cue Worte des Aristoteles seien hier liickenhaft tiberliefert: man miisse 
hier mindestens κομμὸς δὲ θρῆνος κοινὸς χοροῦ καὶ ὑποκριτοῦ er- 
warten. So wiire in der That die Definition stricter ausgesprochen, 
aber wir haben hier, denk’ ich, keinen Grund, den Ausdruck allzusehr 
zu urgiren, denn es liegt zu nahe, χορός nicht bloss von den singenden 
Personen zu gebrauchen, sondern auch von dem was gesungen wird. 
Auch wir Modernen nehmen keinen Anstoss zu sagen: ,,ein Klagegesang, 
an welchem sich Chor und Biihnensolo gemeinsam betheiligt.‘‘ Aber auch 
durch ,,xai ὑποκριτοῦ“ soll, wie Schmidt dann weiter sagt, der Stelle 
des Aristoteles noch nicht Geniige geleistet sei, vielmehr sei herzu- 
stellen: κομμὸς δὲ θρῆνος ov κοινὸς χοροῦ oder κομμὸς δὲ θρῆνος χοροῦ ov 
κοινός. Und zwar sollen die Worte: ,,ist ein Klagegesang, der dem 
Chore nicht gemeinsam ist‘ den Sinn haben: ,,ist em Chorgesang an 
welchem sich nicht der ganze Chor, sondern nur die einzelnen Cho- 
reuten oder ein einzelner Choreut betheiligt. Wir kénnen nicht zuge- 
ben, dass die dem Aristoteles octroyirten griechischen Worte diesen 
Sinn haben kénnen. Der ganze Aenderungsversuch geht tibrigens yon 
der falschen Voraussetzung aus, dass im Anfange des Aristotelischen 
Capitels: ,,TpdéAoyoc, ἐπειςόδιον, ἔξοδος, xopikdv ... κοινὰ μὲν ἁπάν- 
τῶν ταῦτα, «ἴδια δὲ τὰ ἀπὸ «κηνῆς καὶ κομμοί““ bei κοινὰ μὲν ἁπάντων 
ein TWv χορευτῶν zu ergiinzen sei. Es ist schon oben nachgewiesen, 
dass bei ἁπάντων ein τῶν δραμάτων, bei ἴδια ein τῆς τραγῳδίας zu 
suppliren ist, 
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gabe, die auch fir den tragischen θρῆνος von uns zu beriick- 

sichtigen sein wird. — Bei den lyrischen θρῆνοι des Pindar und 

Simonides war, so viel wir wissen, eine Theilung des Gesanges 

unter Chor und einzelne ausserhalb des Chores stehende Personen 

nicht ablich, wahrend dies nach Aristoteles fiir den θρῆνος der 

Tragédie erforderlich ist. Aber die Tragédie wird hier schwer- 

lich eine Neuerung gemacht haben: sie lehnte sich nicht an die 

durch die grosse Lyriker ausgebildete Art des θρῆνος an, sondern 

vielmehr an die alte volksthiimliche Art desselben, auf die schliess- 

lich auch die Simonideische und Pindarische Kunstform zuriick- 

geht. Fir die volksthiimlichen θρῆνοι aber lasst sich die Thei- 

lung der Klage unter einen Chor und Einzelsanger mit Sicher- 

heit als alter Brauch nachweisen. Ein wenn auch nicht sebr 

alter, aber immer Jahrhunderte vor den ersten Beginn der Tra- 

gédie zuriickreichender Bestandtheil der Ilias (QQ 718—776) gibt 

eine genaue Darstellung eines Threnos, den der Dichter bei dem 

Todtenbette Hektors anstimmen lasst: παρὰ δ᾽ eicav ἀοιδοὺς 

θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε «ετονόεςεςαν ἀοιδήν . οἱ μὲν δὴ θρή- 

γεον, ἐπὶ δὲ «τενάχοντο γυναῖκες. Zuerst singt dann Andro- 
mache 120 -- 45, ἐπὶ δὲ «τενάχοντο γυναῖκες. Alsdann He- 

kabe: 

Ἕκτορ, ἐμῷ θυμῶὼ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων, 

ἢ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦςεθα θεοῖειν. 

οἱ δ᾽ dpa ced κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴςῃ. 

Λλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας WKic ᾿Αχιλλεύς 

πέρναεςχ᾽, ὅντιν᾽ ἕλεεκε, πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 

ἐς (άμον ἔς τ᾽ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεςεςαν. 

Cev δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ, 

πολλὰ PuctdZeckev ἑοῦ περὶ chu’ ἑτάροιο, 

ΤΤατρόκλου, τὸν ἔπεφνες: ἀνέετηςεν δέ μιν οὐδ᾽ ὥς. 

Νῦν δέ μοι ἑρεήεις καὶ mpdcpatoc ἐν μεγάροιειν 

κεῖςαι, τῷ ἴκελος, ὅντ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων, 

οἷς ἀγανοῖς βελέεςειν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν. 

Darauf folgt ein γόος ἀλίαςετος“΄ (760). Als dritte dann jam- 

mert Helena: 

Ἕκτορ, €ud) θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων, ! 

ἢ μέν μοι πόεις ἐςτὶν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής, 

ὅς μ᾽ ἄγαγεν Τροίηνδ᾽. ὡς πρὶν ὥφελλον ὀλέεθαι, 
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Ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδ᾽ ἐεικοςτὸν ἔτος ἐεςτίν 

ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης, 

ἀλλ᾽ οὔπω ced ἄκουςα κακὸν ἔπος οὐδ᾽ ἀεύφηλον. 

᾿Αλλ᾽ εἴ Tic με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροιειν ἐνίπτοι 

[δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων ἐυπέπλων] 

[ἢ ἑκυρή — ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὡς ἤπιος aiei —] 

ἀλλὰ εὺ τόνγ᾽ ἐπέεςει παραιφάμενος κατέρυκες, 

ci) T ἀγανοφροεύνῃ καὶ coic ἀγανοῖς ἐπέεςειν. 

Tw cé θ᾽ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ᾽ 

οὐ γάρ τίς μοι ἔτ᾽ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 

ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκαειν. 

Darauf folgt der Schluss des Threnos: 

ἐπὶ δ᾽ Ecteve δῆμος ἀπείρων“. 

Augenscheinlich schliesst sich der Dichter bei dieser Schil- 

derung genau der damals iblichen Weise der θρῆνοι an: 1) ἀοι- 

doi θρήνων ἔξαρχοι (also eiChor) — n 2) ̓ Ανδρομάχη — 3) cteva- 

χοντο γυναῖκες — 4) “ExdBn — 5) γόος aAtactoc (τυναικῶν ef, 
v. 722. 723) — ΟἹ Ἑλένη — Ὁ Ecteve δῆμος ἀπείρων. Sowohl 
bei der Klage der Hekabe wie der Helena fallt die strophische 

Gliederung in’s Auge: 1646 von ihnen tragt 4 tristichische Strophen 

vor, und es geht daraus heryor, dass bei den Threnen jener 

Zeit strophische Gliederung statt fand. 

Diese Form des Threnos nun ist es, in welcher die Tragi- 

die denselben aufgenommen hat. Auch fiir den Parallelismus der 

Diclion, welche in den tragischen Threnen als eine Haupteigen- 

thimlichkeit hervortritt, zeigt sich bereits in den Klagen der An- 

dromache und der Helena ein Vorbild: 

Ἂ. Ἕκτορ, ἐμῷ θυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων | ἢ μέν μοι. 

Ἑ. Ἕκτορ, ἐμῶ θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων | ἢ μέν μοι. 

Der Ausdruck κομμός, welcher nach Aristeteles speciell der 

Terminus technicus des tragischen θρῆνος ist, ist eben nichts 

anderes als ein alter beim Volke mit θρῆνος identischer Ausdruck 

(er kebrt auch in dem Klageliede Bions 1, 97 wieder); fir die 

θρῆνοι des Simonides und Pindar verlor sich diese Bezeichnung, 

weil hier die ihm zu Grunde liegende Sitte des κόπτεεθαι (plan- 

gere) oder κοπετός (planctus) aufgegeben wurde, wabrend in den 

Threnen der Tragédie noch haufig genug davon die Rede ist 

(Pers. 1054 καὶ ctepv’ Gpacce, 1060 πέπλον δ᾽ Epetke κολπίαν 

ἀκμῇ χερῶν). 
So haben wir denn den κομμός, welchen Aristoteles als ein 

ven den χορικά wverschiedenes μέρος τραγῳδίας nennt, als eine 
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Todtenklage oder einen θρῆνος im eigentlichen Sinne zu fassen, 

der gemeinsam vom Chor und den Sangern der Bihne, und zwar 

nicht wie das ἐπικήδειον auf den Act der Bestattung »Tap αὐτὸ 

TO κῆδος ἔτι TOU εὔματος προκειμένου“ beschrankt ist, sondern 

auch yor der Bestattung, unmittelbar bei dem Todesfalle (,,θρῆνος 

οὐ περιτράφεται xpovw), oder nach derselben vorgetragen wird. 

Wie nun Aeschylus nach fester Norm jeder Tragédie vier 

Chorika gibt, so halt er das Gesetz fest, dass jede Tragédie 

Einen Threnos erhalt, vorausgesetzt dass der Inhalt derselben 

dies zulisst. Das letztere ist der Fall in den Persern, Septem, 

im Agamemnon und den Choephoren. Der gewoéhnliche Platz, 

welchen Aeschylus dem Threnos anweist, ist das Ende der Tra- 

gédie, nachdem bereits das vierte Chorikon gesungen ist; nur 

einmal, in den Choephoren, verlangt es der Stoff des Dramas, 

dass der Threnos innerhalb eines Epeisodions [ἈΠ]. 

Die Uebersicht tiber die Aeschyleischen Chorika ergibt, dass 

er denselben anapastische Einleitungen vorausgehen zu lassen 

pllegt. Regelmassig ist diese Manier von ihm bei den Threnen 

befolgt worden; im Threnos des Agamemnon fehlen zwar die 

Anapaisten im Anfange, dafiir aber sind innerhalb desselben 

(zwischen den Strophen) Anapasten verwandt worden. Im Thre- 

nos der Choephoren finden sich Anapaste zugleich im Anfange 

und zwischen den Strophen. Nun sind die Aeschyleischen Thre- 

nen noch umfangreicher als seine Chorika und enthalten eine 

noch kunstreichere und mannigfaltigere Gliederung der einzelnen 

sestandtheile. Das letztere zeigt sich besonders im Agamemnon 

und den Choephoren; auch der Threnos der Sieben verdient her- 

vorgehoben zu werden, der sich abgesehen von den einleitenden 

Anapisten deutlich in zwei verschiedene Theile sondert; der er- 

stere von den Halbchéren, der zweite von Antigone und Ismene mit 

einzelnen Unterbrechungen durch den Chor gesungen; es erinnert 

diese Gliederung durchaus an den oben besprochenen Threnos der 

lias, in welchem auf die ,,do1d0dc θρηνῶν ἐξάρχους οἵτε ετο- 

voeccav agony die von den ctovaxai der Weiber und des δῆμος 

unterbrochene Klagen der Andromache, Hekabe und Helena folgen. 

Perser. 

Threnos zwischen Xerxes und dem Chore iiber die bei Sa- 

lamis gefallenen Perserhelden. Unmittelbar hinter dem 4. Chori- 

kon als Exodos. 
Westphal, Aeschylus. 2 

~ 
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909 ἸἸώ, δύετηνος ἐγιὺ ετυγερᾶς μοίρας [38] 

940 Ὅδ᾽ ἐγὼ αἰαῖ αἰακτός. .. 
α΄ α΄ β΄ β΄ γ΄ τ δ΄ ὃ Ἕ ε΄ “σ΄ s rh ried ne 

Sieben. 

Threnos zwischen dem Chore, Ismene und Antigone an der 

Leiche der beiden Brider. Unmittelbar hinter dem 4. Chorikon 

als Exodos. 

801 ᾿Αλλὰ γὰρ ἥκους᾽ aid’ ἐπὶ πρᾶγος [13] 
α΄ a’ β΄ β΄ γ΄ γ΄ δ΄ δ΄ || ie ἘΠ “' ς΄ di rhea 

Agamemnon. 

Threnos des Chores im Vereine mit Klytaimnestra an der 

Leiche Agememnons. In der Exodos. 

1448 Φεῦ, τίς dv ἐν τάχει, μὴ περιώδυνος, μηδὲ δεμνιοτήρης .. . 

ΑΒ Ἐν δὲν ΠΡΟΜ Η ΕΠ Ὁ ΕΗ 

Hinter jeder Strophe eine anapastische Partie, bald von dem 

Chore, bald von Klytaimnestra vorgetragen. 

Choephoren. 

Threnos am Grabe Agamemnons, viele Jahre nach dessen 

Bestattung (θρῆνος οὐ περιγράφεται xpovw). Vorgetragen vom 

Chor, Orestes und Elektra innerhalb des ersten Epeisodions. 

~ ' 
306 ᾿Αλλ᾽ ὦ μεγάλαι Μοῖραι, Διόθεν τῇδε τελευτᾶν [9] 

315 Ὦ πάτερ αἰνόπατερ, τί Co. φάμενος ἢ τί ῥέξας. 
, 

ap ἃ. “Anap. sR Ὁ: ἌΠΗΡ δε ὃ. ποτε ς" 
SS μος. ὍΞεΞ pee Ἐς eee 

my 6.8 2 ine. a ae ae. Anap 

Weitere κομμοί als diese vier kommen in den erhaltenen Tragé- 

dien des Aeschylus nicht vor. Der oben als erstes Chorikon 

der Choephoren bezeichnete Gesang (Ἰαλτὸς ἐκ δόμων ἔβαν) stellt 

sich zwar als ein auf dem Zuge nach Agamemnons Grabe ge- 

sungenes Klagelied dar und ist sogar auch mit dem κοπετός 

verbunden (v. 22 ὀξύχειρι cov xTUTW: πρέπει παρηὶς φοινίοις 

ἀμυγμοῖς ὄνυχος ἄλοκι veotouw), aber es ist kein κομμός, denn 

es fehlt ihm das von Aristoteles angegebene Merkmal ,,xoivoc 

χοροῦ Kai ἀπὸ εκηνῆς“΄. L. Schmidt a. a. O. p. 14 sagt von 

den κομμοί: Licet enim ea nemo non ad eiusmodi carmina rela- 

turus, quae a choreutis et histrionibus alternalim efferuntur, qua- 
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les sunt Xerxis cum choro in Persis et Cassandrae cum choro in 

Agamemnone lyricae responsiones — aber nur das erste, nicht 

das zweite der hier angefiihrten Amébia kann auf den Namen 

eines κομμός im Sinne des Aristoteles Anspurch machen, nach 

welchem der κομμός nicht bloss ,,xowvoc χοροῦ καὶ ἀπὸ εκηνῆς“, 

sondern auch ein θρῆνος“ d. h. eine Todtenklage sein soll; die 

Partie der Kassandra ist eine prophetische Voraussicht (xpycudc 
v. 1178) des nahen Todes, aber kein θρῆνος. 

So hat eine jede Aeschyleische Tragédie, wenn der Stoff 

eine solche Situation zulasst, Einen θρῆνος oder κομμός. Er 

muss fehlen, wenn das Drama keinen tragischen Ausgang nimmt 

und mithin zu einer Todtenklage keinen Raum gibt. Dies ist 
der Fall in den Supplices und den Eumeniden. Hier wendet 

Aeschylus an Stelle des κομμός eine andere melische Partie an, 

die, weil sie in den spateren Tragédien nicht vorkommt, von 

Aristoteles unter den μέρη tpaywdiac nicht aufgefihrt wird. 

Suchen wir einen bezeichnenden Terminus technicus dafiir, so 

finden wir denselben bei Pollux 4, 108: καὶ ἣ μὲν eicodoc τοῦ 

χοροῦ πάροδος καλεῖται, ἣ δὲ κατὰ χρείαν ἔξοδος ὡς πάλιν 

εἰσιόντων μετάεταεις, ἣ δὲ μετὰ ταύτην Elcodoc ἐπιπάροδος, ἣ 

δὲ τελευταία ἔξοδος ἄφοδος. Die meisten ἄφοδοι der Τιδρῦ- 

dien bestehen in einer kurzen vom Chore oder vielmehr vom 

Chorfiihrer vorgetragenen anapastischen Partie. Mit diesen haben 

die in Rede stehenden Processionsgesange der Supplices und 

Eumeniden, welche den fehlenden Threnos ersetzen sollen, keine 

Aehnlichkeit. Eher berihren sie sich mit den melischen ἄφοδοι 

oder ἀφοδικὰ μέλη der Aristophanischen Komédien, die wir hier 

herbeizuziehen haben. Zunachst den Abzugsgesang in den Fri - 

schen, welcher dem auf die Oberwelt zurickkehrenden Aeschy- 
lus das Geleit gibt 1524: 

Πλουτ. Φαίνετε τοίνυν ὑμεῖς τούτῳ 

λαμπάδας ἱεράς, χἄμα προπέμπετε 

τοῖειν τούτου τοῦτον μέλεειν 

καὶ μολπαῖςειν κελαδοῦντες. 

Χορ. Πρῶτα μὲν εὐοδίαν ἀγαθὴν ἀπιόντι ποιητῇ 

ἐς φάος ὀρνυμένῳ δότε, δαίμονες οἱ κατὰ γαίας, 

τῇ δὲ πόλει μεγάλων ἀγαθῶν ἀγαθὰς ἐπινοίας. 

πάγχυ γὰρ ἐκ μεγάλων ἀχέων παυςαίμεθ᾽ ἂν οὕτως 

ἀργαλέων τ᾽ ἐν ὅπλοις ξυνόδων. Κλεοφῶν δὲ μαχέεθω 

κἄλλος ὁ βουλόμενος τούτων πατρίοις ἐν ἀρούραις. 
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Diese Verse des Aristophanes haben fiir die Aeschyleischen 

ἀφοδικὰ μέλη noch die ganz besondere Bedeutung, dass sie ge- 

radezu, wie es auch Aristophanes selber v. 1426 andeutet, die 

Nachbildung eines Aeschyleischen Liedes, und zwar eines Schluss- 

gesanges wie des in Rede stehenden der Eumeniden und der 

Hiketiden sind. Das schol. Ran. 1528 lehrt uns: ταῦτα δὲ παρὰ 

τὰ ἐν Γλαύκῳ Tlotviel Αἰεχύλου 

Εὐοδίαν μὲν πρῶτον ἀπὸ ε«τόματος χέομεν. 

Wir besitzen also hiermit ausser dem ἀφοδικὸν μέλος der Hike- 

tiden und Eumeniden noch ein von Aristophanes verarbeitetes 

Fragment eines dritten ἀφοδικὸν μέλος aus. dem Glaukos Potnieus, 

auf welches wir spater noch einmal zurtickkommen. 

Aber auch die im eigentlichen Sinne komischen ἀφοδικὰ 

μέλη sind fiir die jetzt in Rede stehenden Partieen des Aeschylus 

von Wichtigkeit. 

Der Schlussgesang der Acharner y. 1230: 

Χορ. Τήνελλά νυν, ὦ γεννάδα᾽ χώρει λαβὼν τὸν ἀεκόν. 

Δικ. Ἕπεεθέ νυν δοντες ᾧ τήνελλα καλλίνικος. 

Χορ. ᾿Αλλ᾽ ἐψόμεεθα εὴν χάριν 

τήνελλα καλλίνικον ἄδοντες Ce καὶ τὸν ἀεκόν. 

Der Schlussgesang der Vogel v. 1755: 

Tleic@. Ἕπεεθε viv γάμοιειν ὦ φῦλα πάντα cuvvouwy 
J 2 2 Li , ‘ 5 La 2 

πτεροφόρ᾽, ἐπί τε πέδον Διὸς καὶ λέχος γαμήλιον. 

ὍὌρεξον, ὦ μάκαιρα, civ χεῖρα καὶ πτερῶν ἐμῶν 

λαβοῦςα ευγχόρευςον᾽ αἴρων δὲ κουφιιὺ ς᾽ ἐτώ. 

Χορ. ᾿Αλαλαλαί, ἰὴ ΤΤαιών, τήνελλα καλλίνικος, ὦ 

(ἀλαλαλαί, ἰὴ ΤΤαιών), 1 δαιμόνων ὑπέρτατε. 

Der Schlussgesang des Friedens vy. 1929, vorgetragen von Τρυ- 

yaioc, von zwei Halbchéren der προπομποί oder προτεταγμένοι 

des Hochzeitszuges (TIpo. A. und TTpo. B.) und von dem χορὸς 

γεωργῶν. 

Τ. Δεῦρ᾽, ὦ γύναι, εἰς ἀγρόν, χὔπως μετ᾽ ἐμοῦ καλὴ καλῶεκατακείςει. 

Χ. Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ. 

A. °Q τρὶς μάκαρ, ὡς δικαίως τἀγαθὰ νῦν ἔχεις. Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ. 

X. Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ. 

1) Fehlt in den Handschriften. 
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. (Tordvde καλὴν ὀπώραν ἄν ποτ᾽ ἔχωμεν, W,)? τί dpdcouev αὐτήν; 

. Τί δράςομεν αὐτήν; 
Β 

Χ 

A. (Τοιάνδε καλὴν καλῶς ἐν χερεὶν ἔχοντες, W,)? τρυγήςομεν αὐτήν. 

X. Τρυγήςομεν αὐτήν. 

Β. ᾿Αλλ᾽ ἀράμενοι φέρωμεν οἱ προτεταγμένοι τὸν νυμφίον ὦνδρες. 

X. Ὑμὴν ‘Yuévav ὦ. [Ὑμὴν Ὑμέναι ὦ]: 

A. Οἰκήςετε γοῦν καλῶς οὐ πράγματ᾽ ἔχοντες, ἀλλὰ εὐκολογοῦντες. 

X. Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ. [Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ]. 

Β. Τοῦ μὲν μέγα καὶ παχὺ (ςεφριγᾷ μάλα τὠεκίον)", τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ COKov. 
2» el 

X. Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ. 

A. Φήεεις γ᾽ ὅταν ἐςθίῃς οἶνόν τε πίῃς πολύν." Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ. 

Χ. Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ. 

T. °Q χαίρετε χαίρετ᾽, ἄνδρες, κἂν ευνέπηςθέ μοι πλακοῦντας ἔδεεθε. 

(Χ. Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ.) 

Diese drei Partieen der Aristophaneischen Komédie sind in 

derselben Weise eine getreue Copie volksmassiger Dichtung wie 

die vorher herbeigezogenen Verse des Dichters vom Schlussgesange 

der Ilias. Dort in der Ilias war die schmerzlich bewegte Weise 

alter Volkslyrik, welche an der ernsten Pforte des Todes ange- 

stimmt wird, wiedergegeben, hier bei Aristophanes erscheint die 

2) und 3) Die Handschriften haben hier bloss ein zweimaliges τί 
dpdcouev αὐτήν und τρυγήςομεν αὐτήν, von denen je das zweite dem 
Chore, das erste den προτεταγμένοι angehért. Von der jedesmaligen 
ersten dieser Reihen sind zwei Reihen in Yder Ueberlieferung des Textes 
verloren gegangen; wir haben sie dem etwaigen Sinne nach restituirt, 
um den Zusammenhang angudenten. 

4) Ist zu tilgen. 

5) In den Handschr. folet τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ cOxov unmittelbar auf 
παχύ. So steht am Ende der Reihe eine dem Metrum nach nicht zu- 
lissige Kiirze. Es muss darauf ein mit fester Doppelconsonanz (nicht 
mit schwacher Muta c. liquid.) anlautendes Wort wie etwa das dem 
Sinne zusagende Verbum cppiya gefolgt sein. Auch das Gegenstiick 
zu COKOV ist verloren. Aus dem foleenden: ὅταν écOinc οἶνόν τε 
πίῃς, in welchem sich écOinc auf cdKov bezieht, ergibt sich, dass jenes 
vermisste Wort ein Ausdruck war, der mit οἶνον πίῃς in eleichem Zu- 
sammenhange stand wie écOinc mit εὔκον. Es war (vel. μέτα) ein Neu- 
trum, wahrscheinlich ἀςκίον, welches zweideutig auch fiir πόςσθιον ge- 
braucht werden konnte. 

6) Vor dem Ausrufe Ὑμὴν ist die schliessende ευλλαβὴ ἀδιάφορος 
in πολὺν) gestattet. 

7) Fehlt in den Handschriften, 
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entgegengesetzte Seite derselben, das lustig-frivole Lied der ju- 
belnden Processionen bei Weinmahl und Hochzeitsfest. Mit dem 

Liede der Acharner wird der von Ernte- und Weinsegen be- 

gliickte Landmann, den Schlauch in der Hand, den er soeben 

als bester der Zecher geleert, von dem Chore der Freunde nach 

Hause geleitet; in den Wolken und im Frieden erschallt der Hy- 

menaus des Hochzeitszuges. Wird der Threnos der Ilias zugleich 

von einem Chore, von Andromache, Hekabe, Helena angestimmt, 

so treten uns auch die Aristophanischen Beispiele heiterer Volks- 

lyrik als Wechselgesange entgegen, die beiden ersten werden vom 

Chore und Einer Solo-Stimme vorgetragen, der dritte ist noch 

mannigfaltiger gegliedert. Als die Hauptmaasse des Liedes stellen 

sich hier neun langere, jedesmal einander im Metrum gleiche’ 

Perioden dar, von denen die erste und letzte von dem Brautigam 

Trygaios, die sieben mittleren abwechselnd von zwei Halbchéren 

der προπομποί des Hochzeitszuges gesungen werden; am Ende 

einer jeden langeren Periode aber fallt der Chor mit einer ein- 

zigen kurzen Reihe ein, die entweder den alten Hochzeits - Refrain 

enthalt oder eine besonders significante Phrase der tibrigen San- 

ger, unmittelbar nachdem sie ausgesprochen ist, mit Nachdruck 

wiederholt. 

Wir diirfen tberzeugt sein, dass Aeschylus in seinen Satyr- 

dramen den volksthiimlichen Ton der heiteren Ernte- und Hoch- 

zeitslieder nicht minder haufig und nicht minder gliicklich ange- 

schlagen hat als Aristophanes in seiner Komédie. Aber auch 

fiir seine Tragédie hat er dies Element der Volkspoesie in wirk- 

samer Weise zu verwenden gewusst. Die aussere Form des 

Processionsliedes, die Vertheilung unter mehrere Chére, sogar die 

jubelnden Refrains sind gewahrt, aber die tibersprudelnde Laune 

ist zu einer ernsten Heilerkeit veredelt worden. Auch im Pro- 

cessionsliede der 

EKumeniden 

v. 1032 erschallt ein strophisch wiederholter Jubelruf, auch hier 

werden die jetzt zu Segensgéttinnen umgewandelten Erinyen 

»πυριδάπτῳ λαμπάδι τερπόμεναι καθ᾽ Oddv“ durch προπομποί 

zu dem Hause, das sie bewohnen sollen, geleitet, aber die λαμ- 

πόδες sind keine Hochzeitsfackeln, der Jubelruf kein Hymenaus, 

die προπομποί keine Brautfihrer, in maass- und wirdeyollen 

Ténen erklingt die Festlust. 
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, 
a. 

A. Bate δόμῳ, μεγάλαι φιλότιμοι 

Νυκτὸς παῖδες ἄπαιδες, ὑπ᾽ εὐθύφρονι πομπᾷ 

Β. --- εὐφαμεῖτε δὲ xwpitar — 
΄ 

ry 

A. Tac ὑπὸ κεύθεειν ὠτγυγίοιει 

τιμαῖς καὶ θυείαις περιςέπται τύχᾳ τε. 

Β. εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμί. 

β΄. 
A. Ἵλαοι δὲ καὶ εὐθύφρονες γᾷ 

δεῦρ᾽ ἴτε ceuvai πυριδάπτῳ 

λαμπάδι τερπόμεναι καθ᾽ ὁδόν. 

Β. ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

β΄. 
A. (πονδαὶ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἔνδαιδες οἴκιυν 

ΤΤαλλάδος ἀςτοῖς Ζεὺς ὁ πανόπτας᾽ 

οὕτω Μοῖρά τε cuyKatepa. 

Β. ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

Die hier vorgenommene Vertheilung einer jeden Strophe 

unter zwei mit A und B bezeichnete Chére, von denen der 

zweite den Gesang des ersten durch den Refrain unterbricht, ist 

durchaus nothwendig. Denn an den zweiten Vers reiht sich ohne 

irgend welchen Sinnesabschnitt der dritte im unmittelbaren inneren 

Zusammenhange der Worte; die aussere Unterbrechung derselben 

durch den Ruf ,,eUqmaueite δὲ χωρῖταις ist nur zu verstehen, 
wenn ein Anderer in jene Worte einfallt. Diejenigen aber, welche 

hier unterbrechen und den bisher Singenden eine εὐφημία ge- 

bieten und sie als χωρῖται anreden, sind die Eumeniden selber. 

So wird denn dieser Schlussgesang nicht etwa blos von dem 

Einen Chore der- προπομποί. auch nicht von zwei Halbchéren 

der προπομποί vorgetragen, sondern von zwei verschiedenen 

Chéren, von den Eumeniden und ihren Geleitern. 

Ganz ahnlich hat Aeschylus das ἀφοδικὸν μέλος der 

Hiketiden 

angelegt v. 1018 ff., denn auch hier verbindet er mit dem Chore 
der Danaiden einen Chor der aus den ὀπαδοί gebildeten Beglei- 

terinnen. Aber die Refrains des volksthiimlichen Processions- 

liedes sind aufgegeben, denn einer wirklich freudigen Stimmung 

kénnen sich die Schutzflehenden, obwohl sie jetzt eine sichere 

Zuflucht gefunden, nicht tiberiassen, — immer noch firchten 
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sie die Verwandten, die sie zum Ebebunde zwingen werden. Und 

dennoch, trotz der ganz entgegengesetzten Situation, lasst Aeschy- 

lus dies Lied an einen Hymenaus anklingen: denn den tiber Ebe 

und Liebe waltenden Géttinnen wird hier durch den Chor der 

ὀπαδοί ein Preislied gesungen, welches in seinem hohen Ernste 

die Hérenden viel nachdriicklicher bewegen muss als der fro- 

heste Hymenaus; kein Dichter des Alterthums hat es vermocht, 

das Recht der sittlichen Liebe und der Ehe zu verherrlichen, 

wie es Aeschylus in diesem Schlussgesange der Hiketiden und 

einer dem Ende dieser Trilogie angehérenden Stelle gethan hat. 

Dass sich zwei Chére an unserem Liede betheiligen, ist be- 

kannt. Aber damit ist die Frage nach der Gliederung desselben 

noch nicht. erledigt. Sowohl der Chor der Hiketiden wie der 

Chor der Begleiterinnen zerlegt sich in zwei Halbchére, im gan- 

zen also zerfallt der Gesang ahnlich wie die erste Parabase 

der Lysistrata unter vier Halbchére. Die beiden Hemichoria 

des Hiketiden-Chores mégen hier durch A und B, die des Chors 

der Omadoi durch Γ und Δ bezeichnet werden. In ctp. und 

ἀντ. y wird jeder Halbchor vielleicht nur durch eine Person 

vertreten. Die beiden Schlussstrophen gehéren nicht mehr den 

Halbchéren, sondern dem ganzen Chore der Hiketiden an. 

΄ 
a. 

A. “Ite μὰν actudvaxtac μάκαρας θεοὺς γανάεντες 

πολιούχους τε καὶ οἱ χεῦμ᾽ Ἐραείνου 

περιναίονται παλαιόν. 

Β. Ὑποδέξαεθε δ᾽ ὀπαδοὶ 

μέλος. aivoc δὲ πόλιν τάνδε ΤΤελαεγῶὼν 

ἐχέτω, μηδ᾽ ἔτι Νείλου προχοὰς ςέβωμεν ὕμνοις. 

, 

a. 

A. ΤΠΤοταμοὺς δ᾽ οἱ διὰ χώρας θελεμὸν πῶμα χέουειν 

πολύτεκνοι, λιπαροῖς χεύμαει γαίας 

τόδε μειλίεεοντες οὖδας. 

Β. Ἐπίδοι δ᾽ Ἄρτεμις ἁγνὰ 

«τόλον οἰκτιζομένα, μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκας 

γάμος ἔλθοι Κυθερείας᾽ ςετυγερὸν πέλει τόδ᾽ ἄθλον. 

β΄. 

Γ. Κύπριδος δ᾽ οὐκ ἀμελεῖ Becudc ὅδ᾽ εὔφρων. 

δύναται γὰρ Διὸς ἄγχιετα εὑν Ἥρᾳ" 

Δ. Τίεται δ᾽ αἰολόμητις θεὸς ἔργοις ἐπὶ ςεμνοῖς. 

Γ. Μετάκοινοι δὲ φίλᾳ ματρὶ πάρειειν 
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ΤΤόθος ᾧ τ᾽ οὐδὲν ἄπαρνον τελέθει θέλκτορι ΤΤειθοῖ. 

Δ. Δέδοται δ᾽ Ἁ ρμονίᾳ μοῖρ᾽ ᾿Αφροδίτας 

ψεδυραὶ τρίβοι T ἐρώτων. 

β΄. 

A. ®uyddecciv δ᾽ ἐπιπνοίας κακά τ᾽ ἄλγη 

πολέμους θ᾽ αἱματόεντας προφοβοῦμαι. 

Β. Τί ποτ᾽ εὔπλοιαν ἔπραξαν ταχυπόμποιςει διωγμοῖς; 

Γ. Ὅ τί τοι μόρειμόν Ectiv, τὸ γένοιτ᾽ ἄν. 

Διὸς οὐ παρβατός ἐετιν μεγάλα φρὴν ἀπέραντος᾽ 

Δ. Μετὰ πολλῶν δὲ γάμων ἅδε τελευτὰ 

προτερᾶν πέλοι γυναικῶν. 

, 
is 

A. Ὁ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι 

γάμον Αἰγυπτογενῆ μοι. 

Β. Τὸ μὲν ἂν βέλτατον εἴη. 

Γ. (ὺ δὲ θέλγοις ἂν ἄθελκτον. 

Δ. Cv δέ τ᾽ οὐκ οἴςεθα τὸ μέλλον. 

Nis 

A. Ti δὲ μέλλω φρένα Aiav 

καθορᾶν, ὄψιν dpuccov; 

τί Μέτριον νῦν ἔπος εὔχου. 

Β. Τίνα καιρόν με διδάεςκεις; 

Δ. Τὰ θεῶν μηδὲν ἀγάζειν. 

δ΄. 
A.B. Ζεὺς ἄναξ ἀποετεροίη γάμον δυςάνορα 

δάιον, ὅεπερ Ἰὼ 

πημονᾶς ἐλύςατ᾽ εὖ χέιϊιρὶ παιωνίᾳ καταεχεθών. 

εὐμενεῖ βίᾳ κτίςας. 

ὃ΄. 

A.B. Καὶ κράτος νέμοι γυναιξίν᾽ τὸ βέλτερον κακοῦ 

καὶ τὸ δίμοιρον αἰνῶ, 

καὶ δίκᾳ δίκας ἕπεεθαι, ξὺν εὐχαῖς ἐμαῖς λυτηρίοις 

μηχαναῖς θεοῦ πάρα. 

Die Rechtfertigung dieser Vertheilung unter vier Halbchore 

wird sich, denke ich, schon aus folgender Uebersetzung ergeben. 

Halbchore. 

Str. 1. 

A. Zieht hinauf und preist die sel’gen Gotter, die in Argos walten, 

die als Nachbarn segenspendend sich des Erasinos alten 

Fluthen gnadig zugewandt. 



26 I. Die Gliedernag der Aeschyleischen Tragédie. 

B. thr der Dienerinnen Chore stimmet ein in unsre Klange, 

hier die Zinnen der Pelasger preisen unsre Feiersinge, 
aber nicht des Niles Strand. 

“Amt. Ἵ. 

A. Und die Bache, die das Land hier mit dem klarsten Trank 

durchfliessen , 

mit dem Segensquell des Friedens, d’raus des Lebens Keime 

spriessen, 

mild erquickend diese Flur. 

B. Und mit Huld auf unsre Reihen blicke Artemis, du hehre, 

nimmer nah’ das Fesselbiindniss Aphroditens: solche Ehre 

Wiinsche ich den Feinden nur. 

Str. 2. 

C. Nach verstand’ger Sitte 

sei in unsrer Mitte 

Aphroditens auch gedacht, 

denn sie ist mit Here 

neben Zeus die héchste Macht. 

D. Preis wird ihr und Ehre 

ob hochheil’ger Gaben dargebracht, 

die das Herz bestrickt mit ihrer Macht. 

¢. Mit der liebeholden Géttin naht die Sehnsucht im Vereine 

und das Zauberwort, dem keine 

Bitte jemals wird versagt. : 

D. Aphroditen ward der siisse Frieden 

und des Kosens Fliisterton beschieden. 

Ant. 2. 

A. Ach von grausem Bangen 

ist mein Herz umfangen, 

ach die Fliichtigen bedroht 

schweres Missgeschicke 

und des Kampfes blut'ger Tod. 

B. Warum ward yom Gliicke 

so begiinstigt der Verfolger Pfad 

als mit schnellen Segeln sie genaht? 

C. Was vom Schicksal ward beschlossen, nimmer bleibt es un- 

geschehen ; 
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es geschieht, was ausersehen 

Zeus verborgner weiser Rath. 

C. Werde nicht von dir das Ziel vermieden, 

‘das seit ewger Zeit dem Weib beschieden. 

Str. 3. 

A. Grosser Zeus, 0 wende von uns der Aegypter grause Ehe. 

B. Wende ab, dass es geschehe. 

C. Doch den Unbeugsamen zwingst Du nicht. 

D. In der Zukunft Tiefen dringst du nicht. 

Ant. 3. 

A. O wie schau ich Zeus Gedanken, sie die im Verborgnen walten? 

€. Such in Wiinschen Maass zu halten. 

B. So sag an, was ich erringen soll? 

D. Dass man nie die Gottheit zwingen soll. 

Chor der Hiketiden 

Str. 4. 

O Herrscher Zeus, bewahr uns vor dem Bunde 

» des feindgesinnten Mann's, des tiefgehassten ; 

du wolltest, dass der wahnsinnsglutherfassten 

Stammmutter Noth durch deine Noth gesunde. 

und hast in deiner gnadenreichen Macht 

ihr Wiederkelir des schénsten Gliicks gebracht. 

Ant. 4. 

Verleihe Segen unserem Geschlechte; 

von Leiden sei das mild’re uns beschieden, 

ertragen will ich Freud’ mit Leid in Frieden, 

es werde nur Gerechtigkeit dem Rechte 

durch Weg’ und Mittel aus der Gottheit Handen, 

zu der wir uns mit frommer Bitte wenden. 

In dem dem Canticum vorausgehenden anapastischen Systeme 

v. 976 heisst es taccecbe φίλαι duwidec οὕτως ὡς ἐφ᾽ ἑκάετῃ 

διεκλήρωςεν Δαναὸς θεραποντίδα φερνήν. Schon Kruse hat in 

seiner Ausgabe der Hiketiden schlagend auseinandergesetzt, dass 

diese Worte nicht wie Herniann angenommen dem _ Basileus, 
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sondern der Chorfihrerin gehéren; es sind Anapaste vollig der 

Art, wie sie auch sonst einem langern Chorikon als Einleitung und 

Aufforderung, sich in Reihe und Glied zu stellen, vorauszugehen 

pilegen, hier nur mit der Eigenthimlichkeit, dass zwischen Auf- 

stellung und Beginn des Chorliedes noch die ermahnende Rede 

des Danaos an seine in die Stadt einziehenden Tochter fallt. 

Vor allem aber kann es kein Zweifel sein, dass mit Jenen Versen 

die begleitenden Sclavinnen in irgend einer Weise zur Theilnahme 

an dem nun folgenden Prosodion oder Exodion — denn als solches 

miissen wir jenes ionische Chorikon auffassen — aufgefordert sind. 

Dann heisst es ferner in der ersten ionischen Strophe y. 1022 
ὑποδέξαςθε δ᾽ ὀπαδοὶ μέλος. Dies sind dieselben duwidec wie 

oben. Aus diesen Worten geht hervor, dass sie am μέλος Theil 

nehmen sollen. Das will Hermann nicht zugeben, ,,das sei per 

se indecorum’’. Ganz und gar nicht, nicht einmal nach unserer 

heutigen Bihnen- und Opernasthetik, geschweige denn in der 

allen Tragédie und bei Aeschylus, der einen Chor der Sclavinnen 

nicht bloss zulasst, sondern, wie er dies namentlich in der Choe- 

phorenpartie v. 304 ff. gethan, zum Vertreter des ethischen Momen- 

les macht: von ihm lasst er Rath und Aufmunterung ausgehen und 

dem zagenden Orest die Gesetze der alten Blutrache vor die 

Seele fibren. Dieselbe Stellung wie dort die χοηφόροι nehmen 

auch hier die duwidec ein. Das ganze Canticum bewegt sich 

in einem Gegensatze zweier Gedanken: die Scheu vor der Ehe 

und Hass gegen Aphrodite auf der einen Seite und auf der 

andern die Mahnung zum Masshalten, zur Unterordnung unter 

die Schranken, die die Vorsehung dem Weibe bestimmt, mit 

Kinem Worte die Malnung zur Anerkennung Aphrodite’s und Auf- 

gebung subjectiven Eigenwillens. Dies Schlussgedicht ist ein sehr 

nothwendiges Moment im Zusammenhange der Trilogie, es vereint 

unser Stiick mit den Thatsachen der Schlusstragédie, in welcher 

Aphrodite in eigner Person das Gericht in die Hande nimmt. 

Diese Anwaltschaft Aphrodite's, die Aeschylus den Ouwidec gibt, 
ist sicherlich viel weniger indecorum, als da wo die nachaschyleische 

Tragédie eine duwic der Herrin gegeniiber in einer abnlichen Stelle 

erscheinen lasst. Aber es steht sich in unserem Canticum nicht bloss 

der Chor der Hiketiden und Opadoi entgegen, sondern jeder yon ihnen 

tritt in zwei Halbchére gesondert auf, bis dann in der Schluss- 

syzygie, die sich durch ihre metrische Form von dem voraus- 

gehenden Hemichorikon entschieden abhebt, vom Gesammtchore 
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der Hiketiden gesungen wird. Hermann bialt diese Schlusssyzygic 

fir ein besonderes Carmen mit einer vorausgehenden Pause und 

wechselnder Station — das ist unrichtig: das in ihr ausgesprochene 

Gebet ist vielmehr das Resultat der vorausgehenden Mahnungen der 

duwidec, an die es sich unmittelbar anschliesst: die Hiketiden 

thun hier, was ihnen die andern Chére gerathen: μέτριον νῦν 

ἔπος εὔχου und τὰ θεῶν μηδὲν ἀγάζειν —-er will auch mit 

dem δίμοιρον zufrieden sein. — Wenn die Dienerinnen in der 

ersten Strophe zur Theilnahme am Gesange aufgefordert werden, 

so folet daraus nicht, dass sie gleich in der Antistrophe einfallen 

miissen, sie fangen erst in der zweiten Strophe an, und zwar 

keineswegs einstimmend in den von den Hiketides eingeschlagenen 

Ton, sondern im Gegensatze zu iliren letzten Worten, welche die 

Aphrodite feierlich abweisen: und’ ὑπ᾽ ἀνάγκας γάμος ἔλθοι Κυθε- 

ρείας -- Κύπριδος δ᾽ οὐκ ἀμελεῖ θεεμὸς ὅδ᾽ εὔφρων. Das Wort 

θεεμός kann hier unméglich μέλος bedeuten; es ist der Brauch, 

die Sitte; ὅδ᾽ — den wir vertreten, ἡμέτερος; εὔφρων heisst ver- 

stindig. Im Munde der Hiketiden, die erst eben die Aphrodite 

nur ihren Feinden gewiinscht haben, hatte dies gar keinen 

Sinn; wollte man das ὑπ᾽ ἀνάγκας betonen und hiernach 

unterscheiden zwischen der zwangsweise aufgedrungenen und der 

freiwillig erwahlten Liebe, so. wiirde auch hierzu die Berechtigung 

fehlen, denn die zweite Seite dieses Gegensatzes ist mit keinem 

Worte angedeutet. Als Gesang der Dienerinnen aber hat dies 

alles den besten Sinn, sie suchen die von den Herrinnen ver- 

wiinschte Aphrodite in der ganzen Fille ihrer Macht und Lieb- 

lichkeit zu erheben. Der Anfang der zweiten Antistrophe gehért 

wieder den Hiketiden, sie wissen jenen Mahnungen gegeniiber 

von nichts als ihrem Unwillen gegen die Freier zu singen, der 

zweite Theil derselben von 6 τι TOL μόρειμόν EcTIV, TO γένοιτ᾽ ἄν 

ist die mahnende Antwort, die die Dienerinnen hierauf in éhn- 

licher Weise geben wie oben auf die Schmahung der Kythere. 
Der Optativ πέλοι lasst sich nicht als Potentialis mit fehlen- 

dem ἄν erklaren, er ist Wunschoptativ wie im vorausgehenden 

ἔλθοι. Es hat mir freilich bei der metrischen Uebersetzung nur 

gelingen wollen, den Sinn des Griech. annahrend auszudriicken. 

Das fir alle Eintheilung unter verschiedene Personen oder Halb- 

chére innezuhaltende feste Gesetz ist, dass wenn in der Strophe 

ein. Wechsel eintritt, auch in der Antistrophe genau an derselben 

Stelle ein Wechsel eintreten muss, und so auch umgekehrt. 
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Findet also mit 6 τί Tor μόρειμόν éctiv ein Personenwechsel 

statt, so muss er auch bei μετάκοινοι δὲ φίλᾳ ματρὶ πάρειειν 

statt finden. Wir kénnten nun folgendermassen eintheilen: 

ctp. AMQ. ἡμ. α΄. Κύπριδος δ᾽ οὐκ ἀμελεῖ 

AMQ. ἡμ. β΄. μετάκοινοι δὲ φίλᾳ 

ἀντ. ἽΚΕΤ. muyddecciv δ᾽ ἐπιπνοίας 

ΔΜΩ. 6 τί τοι μόρειμόν ἐςτιν 

so dass in der Antistr. die Chére, nicht die Halbchére singen. 

Aber im Vorausgehenden und Nachfolgenden singen nur Halb- 

chore, deshalb miissen wir sie auch hier annehmen und den in 

Strophe und Antistrophe enthaltenen Abschnitten des Sines folgend 

eine weitere Gliederung annelhmen, wie es in der Uebersetzung 

cescheben ist. So zerfallt ctp. β΄ τι. ἀντ. β΄ wie ctp. Υ΄ u. ἀντ. Υ΄- 

nicht in zwei, sondern in vier einzelne Abschnitte des Personen- 

wechsels. Fir unsere Eintheilung der dritten Syzygie bedarf es 

denk’ ich keiner weileren Rechtferugung: es ist im wesentlichen 

die Hermannsche Eintheilung. 

4. Die Aeschyleischen Chorika im Vergleich mit den 

Chorika der Aristophaneischen Komodie. | 

Schon S. 6 wiesen wir darauf hin, dass die Aeschyleische 

Weise, jedesmal eine Tetras von Dramen zur Auffihrung zu 

bringen, auch noch bei den Spateren sich findet, Aber das ein- 

heitliche geistige Band, welches die vier Sticke des Aeschy- 

lus zu einem Ganzen vereinte, wird aufgelést: ein jedes der 

4 Dramen ist fir sich selbststindig, und die gleichzeilige Auf- 

fiihrung derselben eine bloss traditionelle Form geworden, der 

die innere Berechtigung fehlt. Deshalb konnte es nicht ausbleiben, 

dass sich der tragische Dichter da, wo es anging, ganzlich von 

ihr abwandte und gleich dem Komiker mit nur einer einzigen 

Tragédie auftrat. Diese Sitte soll Sophokles, wie Suidas 8. v. 

(οφοκλῆς berichtet, eingefihrt haben: καὶ πρῶτος (sc. Cogo- 

κλῆς) ἦρξε τοῦ δρᾶμα πρὸς δρᾶμα ἀτγωνίζεεθαι, ἀλλὰ μὴ τετρα- 

λογίαν. Es ist unmodglich, den Worten δρᾶμα πρὸς δρᾶμα ayw- 

νίζεεθαι die Bedeutung zu vindiciren, dass man mit ,,vier zusam- 

menhangslosen Dramen*‘ im Agon aufgetreten sei. Bergk wird 

wohl das Richtige erkannt haben, wenn er in seiner Darstellung 

der griechischen Litteratur S. 363 sagt: ,,Die tetralogische Form 
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hat sich, seitdem Aeschylus dieselbe cingefiihrt hatte, im ganzen 

unverandert an den beiden Hauptfesten, an den grésseren Dio- 

nysien und den Lenaen behauptet. Auch Sophokles ist ihr hier 

treu geblieben, nur dass er meist auf den stofflichen Zusammen- 

hang verzichtete. Aber allerdings mag Sophokles dann neben 

jenen Tetralogieen auch ganze selbststandige Einzeldramen ge- 

dichtet haben, denn da das Interesse an dramatischen Auffibrun- 

gen immer mehr zunaim und gréssere Gemeinden wie der Pi- 

raeus sich nicht mehr mit der Wiederholung 4lterer Sticke be- 

eniigen mochten, lag es nahe, dass die attischen Tragiker auch 

diesem Bedirfnisse zu geniigen suchten.“ 

Nicht viel anders als mit der alten Tetras der Dramen hilt 

es die spatere Zeit mit der von Aeschylus fiir das einzelne Drama 

durchgangig festgehaltenen Tetras der Chorika. Denn auch So- 

phokles und Euripides wenden wenigstens sehr haufig gleich ihrem 

Vorginger eine Vierheit von Chorliedern an, aber sie halten dies 

keineswegs fiir ein tiberall zu befolgendes Gesetz und daher sind 

Sophokleische und Euripideische Dramen mit drei oder fiinf Chor- 

liedern ganz gewohnlich. Es ist interessant, dass die Aristopha- 

neische Komdédie in dieser Beziehung dem Aeschylus naher steht 

als die Tragédie des Sophokles und Euripides. Auch andere 

innige Beziehungen zwischen Aeschylus und Aristophanes machen 

es rathsam, der oben gegebenen Aufzahlung der Aeschyleischen 

Chorika gegentiiber auch eine Uebersicht tiber die Chorika des 

Aristophanes folgen zu lassen. 

Die χορικά werden nach S. 7 von Aristoteles zu den μέρη 

κοινὰ ἁπάντων gerechnet, d. h. sie sind allen Dramen, Tragé- 

dien, Satyrdramen und Komédien gemeinsam. Auch die πάρ- 

odo1 und ctdéciywa als 2 Unterarten der χορικά werden ausdriick- 

lich in diese Kategorie der κοινά mit eingeschlossen. Demnach 

. gibt es auch unter den χορικά der Komédie sowohl πάροδοι als 

ctaciua. Aber wie die Tragédie, so hat auch die Komédie ihre 

ἴδια μέρη. Zu diesen gehéren vor allen die παραβάςεις, die 

aber nicht wie die κομμοί und ἀπὸ «κηνῆς der Tragédie den 

χορικά coordinirt sind, sondern vielmehr neben den komischen 

πάροδοι und «τάειμα eine dvitte Unterart der komischen χορικά 

bilden. 

Wir diirfen hier nun gleich Anfangs auf die Thatsache hin- 

weisen, dass jedes erste χορικόν der Komédie eine πάροδος, 

jedes zweile χορικόν derselben eine παράβαεις ist. Das dritte 
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oder vierte Chorikon bildet in den 6 alteren Aristophaneischen 

Stiicken eine zweile παράβαεις. — Ein jedes Chorikon der 

Komodie, welches weder Parodos, noch erste, noch zweite Para- 

base ist, muss nothwendig ein komisches στάσιμον sein. 

Acharner. 

I. 
(Parodos,) 

204 Tide πᾶς ἕπου, δίωκε ... 
a a. 

IL. 
(Erste Parabase.) 

626 ‘Avip νικᾷ τοῖει λόγοιειν Kal τὸν δῆμον μεταπείθει. — 228 “EE οὗ 

TE χοροῖειν ἐφέετηκεν τρυτγικοῖς ὁ διδάεκαλος ἡμῶν. -- 660 ΤΙρὸς 

ταῦτα Κλέων καὶ παλαμάεθω. 

665a Δεῦρο Μοῦς᾽ ἐλθὲ φλεγυρὰ 

β΄ Οἱ τέροντες οἱ παλαιοὶ μεμφόμεεθα τῇ πόλει [10] 

a Ταῦτα πῶς εἰκότα, γτέροντ᾽ ἀπολέςεαι πολιόν .. .᾿ 

β΄ Tw τὰρ εἰκὸς ἄνδρα κυφόν, ἡλίκον Θουκυδίδην. 

ΤΠ]. 
(Stasimon ) 

836 Εὐδαιμονεῖ γ᾽ ἅνθρωπος. οὐκ .... 

ae OU: 

IV. 
(Zweite Parabase.) 

971 Εἶδες ὦ εἶδες ὦ πᾶςα πόλι 

(Stasimon.) 

1143 “Ite δὴ χαίροντες ἐπὶ ςτρατιάν 

1150 ᾿Αντίμαχον τὸν Ψακάδος τὸν ξυγγραφῆ 

a’ a. 

Ritter. 

1: 
(Parodos.) 

247 Tlaie παῖε τὸν πανοῦργον. . 

ΤΙ. 
(Erste Parabase.) 

498 ᾿Αλλ᾽ ἴθι χαίρων, καὶ πράξειας. --- 507 Ei μέν τις ἀνὴρ τῶν ἀρ- 

χαίων κωμῳδοδιδάεκαλος ἡμᾶς .---ὅ48 Θόρυβον χρηςτὸν ληναΐτην. 



4. Die Aesch. Chorika im Vergl. mit den Aristophaneischen. 33 

551 α΄ Ἵππι᾽ ἄναξ Tléceidov, ὦ 

973 

β΄ Εὐλογῆςαι βουλόμεεθα . . . [16] 

a’ Ὦ πολιοῦχε ΤΤαλλάς, ὦ 

β΄ Ἃ Evvicuev toiciv ἵπποις. .. 

ΠῚ. 
(Stasimon.) 

“Hodictov φάος 
aa aaa’ a. 

LV. 
(Zweite Parabase.) 

1264 a’ Ti κάλλιον ἀρχομένοιειν 

263 

275 

291 

299 

510 

563 

1115 

1114 

β΄ Λοιδορῆςαι τοὺς πονηροὺς οὐδέν Ect” ἐπίφθονον [16] 

α΄ Ἢ πολλάκις ἐννυχίαιει 

β΄ Maciv ἀλλήλαις ξυνελθεῖν τὰς τριήρεις εἰς λόγον. 

Wolken. 

Ι. 

(Parodos.) 

Εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεεβύτην Kal τῆς εὐχῆς ὑπακούειν. [12] 

α΄ ᾿Αέναοι νεφέλαι 

°Q μέγα ceuvai νεφέλαι, φανερῶς... [7] 

α΄ ΤΠᾶαρθένοι ὀμβροφόροι. 

I. 

(Erste Parabase.) 

Ἀλλ᾽ ἴθι χαίρων τῆς ἀνδρείας. --- 518 “Ὦ θεώμενοι, katepw πρὸς 

ὑμᾶς ἐλευθέρως. 

α΄ Ὑψιμέδοντα μὲν θεῶν. 

β΄ Ὦ εοφώτατοι θεαταί, δεῦρο τὸν νοῦν προςέχετε [30] 

α΄ ᾿Αμφί μοι αὖτε Φοῖβ᾽ ἄναξ 

β΄ Ἠνίχ᾽ ἡμεῖς δεῦρ᾽ ἀφορμᾶςεθαι παρεςκευάςμεθα. 

ΠῚ. 
(Zweite Parabse.) 

Xwpeité νυν οἶμαι δέ cor ταῦτα μεταμελήςειν [1] 

τοὺς κριτὰς ἃ κερδανοῦειν, ἤν τι τόνδε τὸν χορόν [16] 

IV. 

(Stasimon.) 

1303 Οἷον τὸ πραγμάτων ἐρᾶν φλαύρων: ὁ γὰρ 
roe 

a a. 

Westphal, Aeschylus. 3 
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Wespen. 

- 
(Parodos.) 

Χώρει, πρόβαιν᾽ ἐρρωμένως: ὦ Κωμία, βραδύνεις; [6-+-6-+-6] 

Τὸν πηλόν, ὦ πάτερ πάτερ, τουτονὶ φύλαξαι [0-0-6 XOP.u. TTAIC. | 

Τί χρῆμ᾽ ἄρ᾽ οὗκ τῆς οἰκίας τῆςδε ευνδικαςτής [7] 

Τί ποτ᾽ οὐ πρὸ θυρῶν φαίνετ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν ὁ γέρων οὐδ᾽ ὑπακούει; 

aap Bp. 

IL. 

(Erste Parabase.) 

Ἀλλ᾽ ite χαίροντες ὅποι βούλεεθ᾽... — 1015 Νῦν αὖτε λεὼ 

προεέχετε τὸν νοῦν, εἴπερ καθαρόν τι φιλεῖτε [36] — 1051 ᾿Αλλὰ 

τὸ λοιπὸν τῶν ποιητῶν [9] 

α΄ πάλαι ποτ᾽ ὄντες ὑμεῖς ἄλκιμοι μὲν χοροῖς 

β΄ Εἴ τις ὑμῶν ὦ θεαταί, τὴν ἐμὴν idwv φύειν [20] 

α΄ “Apa δεινὸς ἣν τόθ᾽ ὥςτε πάντα με δεδοικέναι 

β΄ ΤΤολλαχοῦ εκοποῦντες ἡμᾶς εἰς ἅπανθ᾽ εὑρήςετε. 

TH. 
(Zweite Parabase.) 

a’ ἸΤολλάκις δὴ ᾽δοξ᾽ ἐμαυτῷ δεξιὸς πεφυκέναι 

β΄ Ὦ μακάρι᾽ Αὐτόμενες, We ce μακαρίζομεν [9] 

β΄ Εἰεί τινες οἵ μ᾽ ἔλεγον ὡς καταδιηλλάτγην. 

IV. 
(Stasimon.) 

Ζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας... 

Frieden. 

iP 
(Parodos: Kinzugsmarsech und Tanz.) 

Δεῦρο πᾶς χώρει προθύμως εὐθὺ τῆς εωτηρίας [38, ΧΟΡ. ἃ. TPYT.] 

— 339 Καὶ βοᾶτε καὶ γελᾶτ᾽" ἤ [7 Kola]. 

ΤΙ. 
(Erste Parabase.) 

Ἀλλ᾽ ἴθι χαίρων: ἡμεῖς δὲ τέως τάδε τὰ ςκεύη παραδόντες (5). 

— Χρῆν μὲν τύπτειν τοὺς ῥαβδούχους, εἴ τις κωμῳδοποιητής 

[31] — TIpoc ταῦτα χρεὼν εἶναι μετ᾽ ἐμοῦ [9] 
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775 a’ Movca, εὺ μὲν πολέμους ἀπωςαμένη μετ᾽ ἐμοῦ 

α΄ Τοιάδε χρὴ Χαρίτων δαμώματα καλλικόμων. 

ΠῚ. 
(Zweite Parabase.) 

1127 α΄ “Hdouai γ᾽, ἥδομοι᾽" 

β΄ Οὐ yap ἔςεθ᾽ ἥδιον ἢ τυχεῖν μὲν ἤδη *crapuéva (16 Tetram. 

+ 3 Dim.) 

a’ Ἡνίκ᾽ dv δ᾽ ἀχέτας 

β΄ μᾶλλον ἢ θεοῖειν ἐχθρὸν ταξίαρχον προςβλέπων. 

Vogel. 

Ἷ 

(Parodos.) 

310 ἸΤοποποποποποποῦ μ᾽ ἄρ᾽ ὃς ἐκάλεςε; τίνα τόπον ἄρα νέμεται... 

(XOP. ’€TTOY.) 

α΄ ΤΤροδεδόμεθ᾽ ἀνόειά τ᾽ ἐπάθομεν" ὃς γάρ. .. 

᾿Αλλὰ πρὸς μὲν οὖν τὸν ὄρνιν ἧμιν ὕετερος λόγος... [7] 

α΄ Ἔπατ᾽, ἔπιθ᾽, ἀπίφερε πολέμιον ὁρμάν 

᾿Αλλὰ μὴ μέλλωμεν ἤδη τώδε τίλλειν καὶ δάκνειν [35] — τώ τε 

τρυβλίω καθίει [13] 

Il. 

(Erste Parabase.) 

677 °Q φίλη, ὦ ξουθή. . . ἄρχου τῶν ἀναπαίετων. — 685 “Aye δὴ 

φύειν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ προςόμοιοι [38] — 

725 Ἢν οὖν ἡμᾶς νομίςητε θεούς [14] 

737 a Motca λοχμαία 

β΄ Εἰ μετ᾽ ὀρνίθων tic ὑμῶν, ὦ θεαταί, βούλεται [16] 

α΄ Τοιάδε κύκνοι 

β΄ Οὐδέν Ect” ἄμεινον οὐδ᾽ ἥδιον ἢ φῦςαι πτερά. 

I. 
(Zweite Parabase.) 

1058 α΄ Ἤδη μοι τῷ παντόπτᾳ 

β΄ Τῇδε μέντοι θἠμέρᾳ μάλιετ᾽ ἐπαναγορεύεται [10] 

α΄ Εὔδαιμον φῦλον πτηνῶν 

β΄ Τοῖς κριταῖς εἰπεῖν τι βουλόμεεθα τῆς νίκης πέρι. 

IVs 
(Stasimon.) 

1313 Ταχὺ δ᾽ dv πολυάνορα τὰν πόλιν [XOP. TTEICO.] 

ὍΝ ας. 
3% 



36 I. Die Gliederung der Aeschyleischen Tragédie. 

Lysistrata. 

I. 

(Parodos, Doppelchor.) 

254 Χώρει Δράκης ἡγοῦ βάδην, εἰ καὶ TOV ὦμον ἀλγεῖς 

a 5 Tetr, α 5 Tetr. 6 pf 13 ΤΡ [ΠΡ 
Si Sa Tal -----.-..-.ἕ .----- 

XOP. B. 
XOP. A. 

I. 

(Parabase, Doppelchor.) 

ΧΟΡ. A. XOP. A. 

614 α΄ Οὐκ ἔτ᾽ ἔργον ἐγκαθεύδειν 658 α΄ Ταῦτ᾽ οὖν οὐχ ὕβρις 

β΄ Δεινὰ γάρ τοι τάςδε γ᾽ ἤδη β΄ Εἰ γὰρ évdwWeer τις ἡμῶν 

τοὺς πολίτας νουθετεῖν. [10] ταῖςδε κἂν cuikpav λαβήν [10] 

XOP. B. ΧΟΡ. Β. 

636 α΄ Οὐκ ἄρ᾽ εἰειόντα ς᾽ οἴκαδ᾽ 082 α΄ Εἰ νὴ τὼ θεώ με ζωπυρήςεεις 

β΄ ᾽λραπροὐφείλω τι χρηετόν β΄ Οὐ γὰρ ὑμῶν φροντίςαιμ᾽ ἄν 

τῇ πόλει παραίνεςαι [10] ἣν ἐμοὶ ζῇ Λαμπιτώ [10] 

II. 

(Stasimon, Doppelchor.) 

781 Μῦθον βούλομαι λέξαι τιν᾽ ὑμῖν 

a’ a’. 

IV. 

(Stasimon, Doppelchor.) 

1014 Οὐδέν EctTi θηρίον γυναικὸς ἀμαχώτερον. 

Thesmophoriazusen. 

1. 

(Parodos: Koryphiios, Chor, Bihne.) 

K. 655 Ἡμᾶς τοίνυν μετὰ τοῦτ᾽ ἤδη τὰς λαμπάδας ἁψαμένας χρή [4] 

Εἴα δὴ πρώτιετα μὲν χρὴ κοῦφον ἐξορμᾶν πόδα ... 

X. 668 a’ Ἢν γάρ με λάθῃ dpdcac ἀνόεια. 

10 Trimeter der Biihne. 

699 Dochmien. 

‘Qc ἅπαντ᾽ ἄρ᾽ écti τόλμης μεςτὰ κἀναιεχυντίας 

X. 707 a’ Τί ἂν οὖν εἴποι πρὸς ταῦτά τις, ὅτε. 
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If. 

(Parabase.) 

785 Ἡμεῖς τοίνυν ἡμᾶς αὐτὰς εὖ λέξωμεν παραβᾶςαι [1] — 786 Kai- 

τοι πᾶς τις τὸ γυναικεῖον φῦλον κακὰ πόλλ᾽ ἀγορεύει [28] -- 
814 ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς ἂν πολλοὺς τούτων [10]. 

II. 

(Stasimon: Koryphios, Chor.) 

K. 949 “Aye νῦν ἡμεῖς traicwuev ἅπερ νόμος ἐνθάδε ταῖςι γυναιξίν 

[2 Tetr. u. Hypermetr. | 

Ὅρμα χώρει. | κοῦφα tociv ἄγ᾽ ἐς κύκλον... 

X. 909 α΄ ΤΠρόβαινε ποεὶ τὸν εὐλύραν. .. 

α΄ Ἑρμῆν τε νόμιον ἄντομαι.... 

K. 985 ᾿Αλλ᾽ εἴ᾽ ἐπ᾽ ἄλλ᾽ ἀνάςτρεφ᾽ εὐρύθμῳ Todi. . 

Χ. 990 β΄ Εὔιε ὦ Διὸς παῖ. 

β΄ ᾿Αμφὶ δὲ cot κτυπεῖται. 

IV. 

(Stasimon.) 

1136 ἸΤαλλάδα τὴν φιλόχορον ἐμοί. 

a ΒΕ Bs 

Froésche. 

r 

(Parodos: Koryphios, Chor, Biihne.) 

ΠΧ, 324 α΄ Ἴακχ᾽ ὦ πολυτίμητ᾽ ἐν ἕδραις. 

3 Trimeter der Biihne. 

a Ἔγειρε φλογέας λαμπάδας. 

K. 354 Εὐφημεῖν χρὴ κἀξίςταςθαι τοῖς ἡμετέροιςει χοροῖςι [18] 

Χ. 812 β΄ Χώρει νυν πᾶς ἀνδρείως 

β΄ GAN ἔμβα χώπως ἀρεῖς 

K. 382 “Aye νυν ἑτέραν ὕμνων ἰδέαν τὴν καρποφόρον βαείλειαν [9] 

X. y Δήμητερ ἁγνῶν ὀργίων 

y’ καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά γε. 

K. 895 ᾿Αλλ᾽ εἶα 

viv καὶ τὸν ὡραῖον θεὸν παρακαλεῖτε δεῦρο [2] 

X. Ἴακχε πολυτίμητε, μέλος ἑορτῆς 

δ, δ δ΄. 

2 Trimeter der Biihne. 
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BovAecOe δῆτα κοινῇ 

ε΄ ε΄ ε΄ ε΄ εἴ ε΄ ε εἴ 
Κ. 440 Χωρεῖτε 

νῦν ἱερὸν ἀνὰ κύκλον θεᾶς ἀνθοφόρον av’ GAcoc [4] 

X. 448 Χωρῶμεν ἐς πολυρρόδους 

I. 

(Parabase.) 

675 α΄ Movdca χορῶν ἱερῶν ἐπίβηθι... 

β΄ Τὸν ἱερὸν χορὸν δίκαιον... [20] 

a’ Εἰ δ᾽ ἐγὼ ὀρθὸς ἰδεῖν βίον 

β΄ TloAAdKic γ᾽ ἡμῖν ἔδοξεν ... 

II. 

(Stasimon.) 

814 Ἢ που δεινὸν ἐριβρεμέτας 

o 0 α΄ 

IV. , 

(Stasimon.) 

1099 Μέγα τὸ πρᾶγμα. 

Von den hier fir die Aristophanischen Komédien mit Aus- 

schluss der zwei letzten tibersichtlich vorgefihrten μέρη κωμῳ- 

diac verlangen die Parabasen*) unsere besondere Aufmerksam- 

keit. Der Ueberlieferung der Alten zufolge zerfallt die Parabase 

in zwei Hauptabschnitte, einen nicht antistrophischen und einen 

antistrophischen Abschnitt. Den ersteren bezeichnete man als: 

Ta OTAG“ d.i. die nicht antistrophisch wiederkehrenden Par- 
tieen, die im einzelnen die Namen: κομμάτιον, παράβαεις im 

engeren Sinne und μακρόν fiihren; den zweiten nannte man 

ητὰ διπλᾶ“ oder ,,ἐπιρρηματικὴ cuZuyia d. i. die antistrophisch 
wiederkehrenden Partieen, die im einzelnen folgendermassen be- 

nannt werden: δή, ἐπίρρημα, ἀντῳδή, ἀντεπίρρημας“. In Be- 

*) Pollux 4, 111. Hephaest. p. 73. Schol. Aristoph. “Ea. 498. 503. 
507. Pac. 729. Nub. 510. 518. siete 675. 686. Proleg. Aristoph. ex 
cod. Paris. Diibner Anecd. Par. 1, 3 ff. 
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ziehung auf die Parabase haben wir drei Perioden der Aristo- 

phaneischen Komédie zu sondern. Die erste Periode endet 
mit der Bliithezeit des Athenischen Staates durch die Sicilische 

Expedition, ihr gehéren die sechs ersten der erhaltenen Aristo- 

phaneischen Komédien, Acharner, Ritter, Wolken, Wespen, Frieden 

und Végel an. Eine jede dieser Komédien enthalt zwei Para- 

basen, fiir deren Anordnung und Stellung sich folgendes feste 

Gesetz ergibt. Die erste Parabase enthalt die ἁπλᾶ und die 

ἐπιρρηματικὴ cuZuyia, die zweite Parabase nur die letztere. Die 

erste Parabase folgt tiberall auf das erste Epeisodion, sie nimmt 

regelmassig den Platz ein, welchen in der Tragédie das erste 

Stasimon hat. Die Anordnung der eigentlichen Chorika lasst_ sich 

fiir die Komédie folgendermassen angeben: zuerst die Parodos, 

dann die erste Parabase, dann zwei andere Chorlieder, von denen 

entweder das erste oder zweite die zweite Parabase ist. Bloss 

in dem 4ltesten Stiicke, den Acharnern, findet sich noch ein 

Chorlied melir, im Frieden ein Chorlied weniger, so dass also 

das letztere Stiick ausser der Parodos nur die beiden Parabasen 

hat. Es versteht sich von selbst, dass wir hier von den inner- 

halb der Epeisodien vorkommenden Chorgesingen, deren Strophe 

und Antistrophe fast tiberall durch den Dialog getrennt sind und 

von den chorischen Schlussliedern absehen. — Wenn wir dieses 

Gesetz der Anordnung als das charakteristische Merkmal fir die 

Komédie der ersten Periode angegeben haben, so widerspricht 

dem nicht die Thatsache, dass die *Oduccijc des Kratinus, die 

dieser Zeit angehéren, der Parabasen ganzlich entbehrten; wir 

kénnen hier natirlich nur von den erhaltenen Aristophaneischen 

Stiicken reden. 
Die zweite Periode geht bis zur Eroberung Athens, ihr 

gehéren die Lysistrata, Thesmophoriazusen und die Frésche an. 

Sie wird durch die zuriicktretende Bedeutung der Parabase be- 

zeichnet. Schon in dem_ letzten Aristophaneischen Stiicke 

der ersten Periode, den Végeln, lasst sich eine veranderte 

Richtung der Parabase wahrnehmen, zwar nicht der Form doch 

dem Inhalte nach: das skoptische Element ist zuriickgedrangt, 

die [ronie ist an die Stelle des persénlichen Spottes getreten. 
Ohne Zweifel haben wir hier eine Einwirkung des im Jahre zuvor 

gegebenen Syrakosischen Gesetzes zu sehen. In der zweiten 

Periode wirkt die Ungunst der Zeit nicht bloss auf den Inhalt, 

sondern auch auf Zahl, Form und Umfang der Parabasen ein; 

oS yee 
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die Komédie enthalt nicht mehr zwei, sondern nur Kine Parabase 

und auch diese eine umfasst nicht mehr die ἁπλᾶ und die 

ἐπιρρηματικὴ ευζυγία, sondern entweder nur die letztere oder die 

erstere nebst einem blossen ἐπίρρημα. So in der Lysistrata, den 

Thesmophoriazusen und den Fréschen. Ich weiss zwar, dass 

ich hier mit den herkémmlichen Ansichten in Widerspruch trete, 

welche auch den Fréschen neben der ἐπιρρηματικὴ cuZuyia 

noch einen Theil der ἁπλᾶ vindicirt und der Lysistrata die Para- 
base ganzlich abspricht. Doch hoffe ich, dass die weiter unten 
zu gebende Erérterung die Unrichtigkeit dieser letzteren Auffassung 

beweisen wird. Die Stellung der Parabase ist dieselbe wie bei 

der ersten Parabase in den Stiicken der ersten Periode, wobei 

wir in der Lysistrata die Chorpartie von vy. 254 an fir die Parodos 
halten, obwobl wir uns nicht verhehlen wollen, dass fiir diese Ko- 

moidie die Anordnung nach Theilen nicht minder schwierig ist als 

fiir die beiden anderen Stiicke dieser Periode. 

Mit der Eroberung Athens beginnt die dritte Periode. 

Nach dem Verlust der politischen Freiheit tritt die Bedeutung der 

Parabase vollig zurick: die erhaltenen Aristophaneischen Stiicke 

dieser Zeit, die Ecclesiazusen und der Plutus sind ohne Parabase, 

dasselbe ist auch von dem letzten Stiicke des Dichters, von 

dem Aiolosikon bekannt; es scheint zwar die Parabase in der fol- 

genden Zeit bisweilen wieder aufgenommen zu sein: Spuren finden 

sich noch in der mittleren Komédie vor, aber die alte Parabase 

in ihrer alten Form und Bedeutung war es sicherlich nicht mehr. 

Die 8 trochaischen Tetrameter am Schlusse der Ekklesiazusen 

v. 1154— 1162, die einen letzten Anklang an die Parabase ent- 

halten, kénnen uns eine Vorstellung davon geben, wie sehr jene 

alte Form in der spateren Zeit ihre Bedeutung verloren hat. 

Strophischer Theil der Parabase. 

Die ἐπιρρηματικὴ cuzuyia, die wir zuerst durchmustern, 

bewegt sich in einem zweifachen Thema, dem Lobe der Gétter 

und namentlich in der Anrufung ihres Segens zum Siege des 

Chores, und sodann in derber Verhéhnung bekannter und be- 

riichtigter Persénlichkeiten unter den Zeitgenossen oder wohl gar 

unter den Zuschauern, nach dem in dem Epirrhema der Ritter 

als Motto hingestellten Grundsatze : 

λοιδορῆςαι τοὺς πονηροὺς οὐδέν Ect’ ἐπίφθονον. 
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Das erste Thema bildet gewohnlich den Inhalt der won, das 

zweite den des ἐπίρρημα, doch so, dass auch die Ode (namentlich 

deren Schlusspartie) und die Antode an der Skopsis des Epir- 

rbema und Antepirrhema Theil nehmen kann. So geisselt die zweite 

Parabase der Ritter in der Ode den armseligen Wahrsager Thu- 

mantis, im Epirrhema den liederlichen Ariphrades, in der Antode 

den Fresser Kleonymus, im Antepirrhema den iibermiithigen 

Prasser Hyperbolus. Auch die allgemeinen Themata, die den [n- 

halt einiger Parabasen bilden, die Processsucht, die Schilderung 

der guten alten Zeit im Gegensatze zur herabgekommenen Ge- 

genwart, die Segnungen des Friedens gegeniiber dem Kriegs- 

geliiste Jung-Athens τι. s. w. fallen mit jJenem skoptischen Ele- 

mente zusammen, nur dass der Spott nicht gegen eine einzelne 

Persénlichkeit, sondern gegen ganze Stande und Theile der Birger- 

schaft oder gegen allgemeine Zustande gerichtet ist. 

So walten in dem antistrophischen Theile der Parabase die 

beiden Elemente, welche die Grundlage des trygodischen Chores 
iiberhaupt bilden und aus denen sich die ganze Komédie historisch 

entwickelt hat: die Feier der segnenden Gottheit und der muth- 

willige Spott iiber Schwaichen und Lacherlichkeiten aller Art, 

der an dem festlichen Tage des Dionysus nach altem Brauche 

gestattet ist (Ran. 368 kwuwodndeic ἐν ταῖς πατρίοις τελεταῖς 

ταῖς τοῦ Atovucou). Als der alte sich in jenen Gegensalzen be- 

wegende Komos-Gesang sich in der attischen Komédie zu einer 

festen Kunstform entwickelte, da liess sich jene volksthiim 

liche Weise des Festgesanges durch den neuen Inhalt des Spieles 

nicht véllig verdrangen: sie verblieb der ἐπιρρηματικὴ εὐυζυγία 

der Parabase, die zu der eigentlichen Handlung des Stiickes in 

keine Beziehung gesetzt wurde. Der Dialog und die Schau- 

spieler sind freilich zur Hauptsache geworden, nach dem Pro- 

logos zieht der Chor ein, nimmt in der Parodos und in den Epeis- 

odien am Ganzen der Handlung Theil, aber in den Zwischen- 

raumen zwischen den Epeisodien steht der Chor wieder in seiner 

urspriinglichen noch yor die Bildung unserer Komédie Πίη- 

aufreichenden Bedeutung da — und eben diese Zwischenge- 

sange sind die Parabasen. 

Was nun die einzelnen Theile der epirrhematischen Syzygie 

betrifft, so feiert die Ode und Antode, wie schon die Alten 

bemerken, vorzugsweise die Gétter. Daher hier die mannigfal- 
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tigern metrischen Formen, wie sie der objectiven Lyrik eigen- 

- thiimlich sind. Kock de parabasi comoediae Atticae liefert den 

Nachweis, dass die Ode und Antode nicht bloss vom ganzen Chore 

gesungen, sondern auch vom Tanze begleitet wurden, und zugleich, 

dass dieser Tanz nicht der in der Komdédie sonst tibliche lascive 

Kordax gewesen sein kann. Dieser Nachweis ist durchaus ge- 

lungen. Kock scheint viel Gewicht darauf zu legen, welche Art von 

Tanz hier angewandt wurde und sagt: beatus 1116, terque beatus 

ille qui hac de re accuratius quid proferre se posse confidet. 

Ich denke, dass sich diese Frage durch genaues Eingehen auf 

metrische und andere Eigenthiimlichkeiten von selber beant- 

wortet. 

Zunachst ergibt sich die Thatsache, dass Aristophanes in den 

Oden und Antoden haufig mit den Worten irgend eines bekannten 

lyrischen Gedichtes beginnt und dann in demselben Metrum 

weiter fortfabrt. Hiermit ist zugleich gesagt, dass in den Oden 

auch solche Metra vorkommen, die der objectiven Lyrik eigen- 

thimlich und sonst der Komédie fremd sind. So ist, um mit 

einer Ode zu beginnen, bei welcher dies sehr anschaulich ist, 

das Metrum in der zweiten Parabase der Ritter und der ersten 

Parabase des Friedens das von Pindar und den itibrigen chori- 

schen Lyrikern so vielfach cultivirte episynthetische (dactylo-epi- 

tritische) Metrum. Wir wissen nun aber aus dem Scholiasten 

auf das bestimmteste, dass der Anfang der letzten Stelle sowohl 

in der Ode wie in der Antode dem Stesichorus nachgebildet ist: 

Modca, cl) μὲν πολέμους... .. 

und 
Toidde χρὴ Χαρίτων... 

und ebenso, dass die Anfangsworte in der Ode der Ritter einem 

Prosodion Pindars entlehnt sind: 

Ti κάλλιον ἀρχομένοιειν. . . 

Die Antode der letzten Stellen parodirt einen Trimeter des Euri- 

pides, der sich der Ode zu Lieb’ eine Umformung in’s episyn- 

thetische Metrum gefallen lassen muss: 

Ἢ πολλάκις ἐννυχίαιςι... 

Dasselbe findet auch statt in der Antode der Frosch-Parabase, 

wo ein Tragiker parodirt wird: 

Ei δ᾽ ἐγὼ ὀρθός . ..; 

wir miissen daraus schliessen, dass auch der Anfang der Ode die 
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Nachbildung etwa eines Lyrikers (wie in der angefihrten Ode 

der Ritter) enthalt: 
Modca, εὺ μὲν πολέμους 

(das Metrum gehért hier demselben Metrum wie Pindar Ol. 2 

an: dactylische Reihen mit ithyphallischem Schlusse als Versende). 

Gerade so verhalt es sich mit der Parabase der Wolken. Die 

Antode parodirt den bekannten Eingang eines kitharodischen 

Nomos: 
᾿Αμφί μοι αὖτε Φοῖβ᾽ ἄναξ, 

und auch fiir die dazu gehérende Ode miissen wir 6 bisher 

mitgetheilten Thatsachen zufolge die Nachbildung eines — be- 

kannten lyrischen Gedichtes annehmen, obschon uns der Scho- 

liast iiber dies hier zu Grunde liegende Muster keinen Aufschluss 

gibt. 

Fir die Ode und Antode der ersten Parabase lasst das 

Metrum keinen Zweifel, dass Aristophanes hier ein Hyporchema 

nachbildet 
Μοῦςα λοχμαία 

Τοιᾶδε κύκνοι. 

Zu dieser Thatsache, dass Aristophanes in einem grossen 

Theile seiner Oden und Antoden einen Lyriker nachbildet und 

deshalb ein der Komédie fremdes Maass wahlt, kommt folgende 

zweile Thatsache hinzu: Alle tbrigen Oden und Antoden der 

Parabase mit Ausnahme der nur zur Halfte erhaltenen in den 

Wespen haben ein paonisches Metrum. Die Paonen sind ent- 

weder ungemischt oder mit einer trochaischen Dipodieenperiode 

verbunden oder mit anapastischen Reihen (2. Parabase der Végel). 

Woher diese Paone? Wir wissen, dass sie das sehr beliebte 

Metrum der Hyporchemata waren, die in ihrem lebhaften Charakter 

mit ausdrucksvoller Mimetik bald) hymnodischen Inhalt hatten, 

bald den Gesang zu den beliebten pyrrhichistischen Waffentanzen 

bildeten. Vgl. Schol. Py. 2. Den Ton der Hyporchemata erster 
Klasse treffen wir in den Acharnern an: 

Δεῦρο Μοῦς᾽ ἐλθὲ φλεγυρά 

Der Charakter der hyporchematischen Kampfanapasten mit ihrer 

lebhaften Gesticulation stellt sich uns in den Acharnern 971 

Eidec ὦ εἴδες ὦ . 

(vgl. insbesondere v. 979 ff.) und Vesp. 1060 
°Q πάλαι ποτ᾽ ὄντες ὑμεῖς 

und in den Lysistrata 614 dar. 
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Hyporchematischen Ton hat auch das ausgelassene Jubellied des 
Friedens von 1127 

“Hdouat γ᾽, ἥδομαι 

und der Lobgesang der γῦρο! 1058 

Ἤδη μοι τῷ παντόπτᾳ 

Verbinden wir mit diesem Ereignisse das bereits oben ange- 

filrte, dass in so vielen anderen Oden und Antoden, die sich 

in dem Lobe der Gétter bewegen, irgend ein bekanntes Lied der 

chorischen Lyrik nachgebildet ist, so werden wir den Zusammen- 

hang dieser Oden mit den hyporchematischen Oden bald er- 

kennen: wie im Hyporchema sich Ernst und Scherz vereinen, so 

ist dies auch hier der Fall: der erhabene Ton des Pindar und 

Stesichorus wird alsbald verlassen, um sofort in die Komik tiber- 

zugehen: es ist dies dasselbe Princip, welches in der Mimesis des 

flyporchema liegt. 

Das Resultat ist: die Oden und Antoden der Parabasen sind 

wesentlich hyporchematisch: das Lob der Gétter kann nicht im 
eigentlichen Hymnenstile dargebracht werden, sondern im Stile 
der Hyporchemata, der dem Charakter der Komédie besser zu- 

sagte, namentlich in der hier vorkommenden Verbindung von 

Ernst und Scherz, von Lob- und Spottliede; war ja das Hypor- 

chema urspriinglich ein dem Apollodienste angehdériges Tanzlied, 

welches den Gott fréhlich stimmen und seinem vorher ziirnenden 

Antlitze durch den lustigen Tanz der frohen Menschen ein 

gnadiges Lacheln abgewinnen sollte. 

In wie weit ausserhalb der Parabase das Hyporchema in der 

Komédie vertreten ist, gehért nicht hierher; es geniigt bier der 

Nachweis, dass der Tanz der parabasischen Ode und Antode 

nicht der lascive Kordax, sondern das zugleich ernste und heitere 

Hyporchema war. 

Auf die Ode und Antode folgt das Epirrhema und Ante- 
pirrhema. Die Ansicht, dass dasselbe gesprochen (nicht ge- 

sungen) sei, scheint so fest zu stehen, dass Kock a. a. Ὁ. p. 19 

sagt: recitatas esse has partes, non cantatas vel verbo monuisse 

satis erit; nur darin scheinen die Meinungen auseinander zu 

gehen, ob der Chorfiihrer oder, wie zuerst Enger behauptet hat 

(Rhein. Museum 1854, 1, 119), zwei Choreuten, etwa die Fihrer 

der Halbchére sie gesprochen haben. Welche Griinde mag man 

fir die Annahme des declamatorischen Vortrags haben? Wohl 

nur die Etymologie des Wortes ἐπίρρημα im Gegensatze zu Won 
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und der Glaube, dass trochaische Tetrameter bei stichischer Com- 

position keinen eigentlich melischen Vortrag zulassen.  Ein- 

gehendere Beachtung der. einzelnen Epirrhemata und Ante- 

pirrhemata wirde zu der Ueberzeugung gefiihrt haben, dass auch 

diese beiden Partieen gleich Ode und Antode nicht recitirt, 

sondern gesungen wurden. Man beachte zuerst die zweite Para- 

base des Friedens, wo Antode und Antepirrhema ohne Satzende 

zusammenhangen : 

Kdta γίγνομαι παχὺς τηνικαῦτα τοῦ θέρους 

μᾶλλον ἢ θεοῖειν ἐχθρὸν ταξίαρχον προεβλέπων. 

Der Anfang des Satzes miisste bei der bisherigen Annahme vom 

ganzen Chore zum Tanze gesungen (in der Antode), der mit 

μᾶλλον beginnende Schluss des Satzes nicht von dem ganzen 

Chore, sondern einem einzelnen Choreuten nicht singend sondern 

sprechend, nicht tanzend sondern still stehend vorgetragen worden 

sein? Die tbrigen Choreuten miissten mitten im Satze bei dem 

Worte τοῦ θέρους aufgehért haben? 

Da liegt es doch ungleich naher anzunehmen, dass die Worte 

μᾶλλον ἢ Seoiciv u. 5. w. von denselben Sangern vorgetragen 

wurden, wie die vorausgehenden — und was hier in der Parabase 

des Friedens der Fall ist, muss selbstversténdlich dann auch von 

allen ibrigen gelten. Die folgende Erérterung wird von diesem 

Satze, dass das Epirrhema und Antepirrhema gleich der voraus- 

gehenden Ode und Antode vom ganzen Chore gesungen ist, 

alles Auffallige, was’ er etwa haben kénnte, sofort entfernen. 

In der ἐπιρρηματικὴ cuZuyia wechselt, angemessen den alten 

Komosgesangen der Dionysosfeier, ernste Andacht und ausgelassener 

Muthwille, Hymenaenton und freche Licenz in raschen Gegen- 

sitzen ab. Den Anrufungen der Gottheit in der Ode folgt das 

lasciv spottende Epirrhema, aber nicht um den Gegensatz abzu- 

schliessen, sondern um sofort noch einmal das Gegenbild der Ode 

vorzufiihren, und erst dann in einem zweiten Spottlied (dem 

Antepirrhema) den Schluss zu finden. Hat sich auch im Fort- 

schritte der Komédie, wie sie uns vorliegt, bei dem Zuriicktreten 

des religiésen Elementes und demVorwalten des Spottes jene Sonderung 

im Inhalte der Ode und des Epirrbema nicht immer festgehalten, 

haben sich auch die lyrischen Formen der Ode und Antode be- 

quemen miissen, gleich dem Epirrhema der Trager der skoptischen 

Laune zu werden, so miissen wir doch jenen Satz als das Normal - 

Verhaltniss festhalten. Wenn sich nun in der Ode die Paone 



46 I. Die Gliederung der Aeschyleischen Tragidie. 

des Hyporchema oder lyrische Metra von noch erhabenerem Stile 
finden, so ist das Epirrhema als das auf den Lobgesang folgende 

Spottlied in niedrig komischem Metrum und Tone gehalten. Es 

bedient sich gewéhnlich eines einfach schlichten Rhythmus, der 

in trochaischen Tetrametern dahinfliesst. Schwerlich werden wir 

irren, wenn wir darin einen bestimmten historischen Zusammen- 

hang finden. Der trochaische Rhythmus entstammt den alten 

skoptischen Volksgesingen der Dionysischen und Demetrischen 

Feste; eben dorther entnalhm auch Archilochus das trochiische 

Metrum als Maass fiir seine skoptischen Dichtungen. 

Der trochaische Vers des Epirrhema ist eine herkémmliche 

Form, die mit dem Inhalt in nachstem Zusammenhange steht und 

wie dieser fiir ein Erbtheil der altesten Zeit erklart werden muss. 

Auch die Verszahl desEpirrhema von entweder 16 oder 20Tetrametern 

elauben wir mit der Form des Volksgesanges in Verbindung bringen 

zu miissen, der bei stichischen Maassen die Verse in Gruppen nach 

der Vier- oder Fiinfzahl zu kleinen Strophen anordnet. So sehen 
wir es in den von dem Volksliede ausgehenden Gedichten der Lesbier 

und Bukoliker: auch dem Epirrhema scheinen vier tetrastichische 

oder pentastichische Strophen zu Grunde zu liegen, die freilich in 

der Aristophanischen Komédie sich nicht mehr durch Satzende von 

einander sondern, aber sicherlich ein und derselben Melodie 

folgten, so dass in dem Epirrhema und ebenso in dem Antepir- 

rhema eine tber 4 oder 5 Verse sich erstreckende Melodie vier- 

mal wiederholt wurde, 

Die trochaischen Tetrameter sind zwar die haufigsten, aber 

keineswegs das einzige Metrum des Epirrhema. Wir finden ausser 

ihnen auch polyschematistische Priapeen: Eupolis Kolak. fr. 1. 

᾿Αλλὰ δίαιταν ἣν ἔχους᾽ oi κόλακες πρὸς ὑμᾶς 

λέξομεν: ἀλλ᾽ ἀκούςαθ᾽ ὡς Ecuév ἅπαντα κομψοί. 

Die Zahl von 16 Versen, die sammtlich erhalten sind, und der 

Inhalt lasst keinen Zweifel, dass wir hier ein Epirrhema und 

nicht etwa eine Parabase im engeren Sinne vor uns haben (vgl. 

die analogen Epirrhemata der Wespen, Vogel und Wolken). Da- 

gegen gehért das ebenfalls in polyschematistischen Priapeen ge- 

haltene Parabasen-Fragment des Amphiaraos fr. 18 

Oida μὲν ἀρχαῖόν τι δρῶὼν κοὐχὶ λέληθ᾽ ἐμαυτόν 

der eigentlichen Parabase, nicht dem Epirrhema an. 



4. Die Aesch. Chorika im Vergl. mit den Aristophaneischen. 47 

Fin drittes Metrum des Epirrhema ist das _paonische. 

Vesp. 1275 (8 paonische Tetrameter mit 1 trochaischen Tetra- - 
meter als Abschluss). Acharn. 971. Auch die paonischen Tetra- 

meter der zweiten Thesmophoriazusen scheinen einem Epirrhema 

anzugehéren fr. 15. 16 

Ἣν μέτα τι χρῆμ᾽ ἔτι τρυγῳδοποιομουεική - . . 

μήτε Movcac ἀνακαλεῖν ἑλικοβοςτρύχους. 

Diese eigentlich melischen Metra, die ausser den trochaischen 

Tetrametern gebraucht werden, sind ein fernerer Beweis fir den 

melischen Vortrag des Epirrhema. Doch gehen wir wieder auf 

die trochaischen Tetrameter als die gewéhnliche Form zuriick. 

Wo die trochaischen Tetrameter in stichischer Folge vom komischen 

Chore gebraucht werden, da sind sie tberall orchestisch mit Be- 

wegungen der raschesten Art, wie sie dem Kordax der Komédie 

eigenthiimlich sind, vorgetragen. Aristoteles nennt deshalb den 

Vers κορδακικώτερον, ὀρχηςτικώτερον Rhet. 3, 8; Poet. 4. 

Schon die Grammatiker tberliefern, dass der Chor, wenn er in 

rascher Eile seinen Einzug halt, in trochaischen Tetrametern 

singt schol. Acharn. 204 ἐπειδὰν δρομαίως εἰεάγωςι τοὺς χοροὺς 

ἵνα ὃ λόγος ευντρέχῃ τῷ δράματι und 240 τέγραπται τὸ μέτρον 

τροχαϊκὸν πρόεφορον τῇ τῶν διωκόντων «πουδῇ Acharn. 204: 

Τῇδε πᾶς ἕπου, δίωκε, καὶ τὸν ἄνδρα πυνθάνου. 

Equit. 242. 246. 

“Avdpec ἱππῆς, παραγένεεθε, νῦν ὁ καιρός. ὦ Ciuwy 

ἀλλ᾽ ἀμύνου καὶ δίωκε καὶ τροπὴν αὐτοῦ ᾿ποιοῦ. 

Pax 501 

Δεῦρο πᾶς χώρει προθύμως εὐθὺ τῆς εωτηρίας. 

Thesmoph. 659. 662 

Εἴα δὴ πρώτιετα μὲν χρὴ κοῦφον ἐξορμᾶν πόδα ... 

ἀλλὰ τὴν πρώτην τρέχειν χρή «ς᾽ ὡς τάχιςτ᾽ ἤδη κύκλῳ. 

Av. 268. 
Dass in allen diesen trochaischen Stellen die Bewegung nicht etwa 

bloss ein Marsch war, sondern eine sehr lebhafte Orchestik, zeigt 

sich iiberall. Vgl. insbesondere die Parodos des Friedens 323: 

πρᾶγμα κάλλιετον διαφθείρητε διὰ τὰ ςχήματα 

. κόρδαχ᾽ ἑλκύςαι. 

Es geht hieraus hervor, dass die trochaischen Tetrameter das 

Maass des eigentlichen komischen Chortanzes sind, des ,,Kdpdax’ 

ekxucor~ ganz wie Aristoteles sagt ,κορδακικώτερος, ὀρχηςτικώ- 
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tepoc’*. Ebenso erscheinen die Trochien auch im Schlusse der 

Ekklesiazusen (in denen Enger ein Epirrhema sieht) als ein be- 

weetes Tanzmetrum 1164 

°Q φίλαι γυναῖκες, εἴπερ μέλλομεν TO χρῆμα δρᾶν 
5 A ᾿ 
ἐπὶ τὸ δεῖπνον ὑπανακινεῖν. Κρητικῶς οὖν τὼ πόδε 

καὶ εὺ κίνει. ΒΛΕ. τοῦτο δρῶ. ... 

Dasselbe gilt nun auch fir die trochaischen Tetrameter des 

Epirrhema und Antepirrhema. Es ist nicht gesprochen, weder vom 

Koryphaus noch von den beiden Fiihrern der Halbchére, sondern 

gesungen, und zwar gesungen vom ganzen Chor unter der Jebhaften 

Orchestik und Mimetik des obscénen Kordax. Dazu stimmt der muth- 

willig lascive Inhalt. Wenn in einigen Parabasen Paone an Stelle der 

Trochaen treten, so sind diese als heftiges Tanzmetrum, dessen 

Vortrag man sich tiberhaupt ohne Melik nicht denken kann, ganz 

an ihrem Platze. Hat Aristophanes in der Parabase der Wolken 

den Kordax und alle Obscénitéten ausgeschlossen, so ist dies nur 

ein vereinzelter Fall, der darin seinen Grund findet, dass in der 

ersten Auffiihrung der Wolken die allzusebr gehauften Obscoéni- 

titen bei dem Publicum Anstoss erregt hatten. 

Wir miissen schliesslich noch auf die Epirrhemata in der 

Parabase der Lysistrata eingehen. Diese Komidie gehért bereits 

einer Periode an, wo die Parabase ihre eigentliche Bedeutung 

verloren hatte (vgl. S. 57): das skoptische Element ist mit dem 

Stoff des Stiickes verflochten, statt des persénlichen Spottes 

héren wir gegenseitige Schmahungen der beiden Halbchére, der 

Manner und der Frauen. Die Anrede an die Zuschauer im 

Epirrhema sind nur hergebrachte Formeln. Hierdurch wurde 

die eigenthiimliche Composition hervorgerufen, welche von der 

gewohnlichen Manier abweichend sich als eine consequente Fort- 

bildung der zu Grunde liegenden Elemente herausstellt und fir 

den dramatischen Effect héchst wirksam ist. Die Ode sowohl wie 

die Antode wird unter die beiden Halbchére getheilt: erst wird 

von den Mannern, dann von den Weibern eine Ode und eine 

Antode gesungen. Ebenso verhalt es sich mit den 20 Tetrametern 

des Epirrhema: die Manner singen die Halfte dieser Verszalil, 

namlich 10 Tetrameter und ebenso auch die Weiber, nachdem 

diese die ihnen zufallende Ode vorgetragen haben. Diese Zer- 

theilung der 20 Tetrameter in 10 + 10 ist fir die 5. 44 be- 

sprochene strophische Gliederung des Epirrhema bemerkenswerth: 

wir sehen daraus namlich, dass die 20 Tetrameter nicht in 5 
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vierzeilige, sondern in 4 finfzeilige kleine nach derselben Me- 

Jodie abgesungene Gruppen oder Strophen zerfallen. Die genaue 

Kinhaltung der Zahl 20 in der Lysistrata zeigt ferner, dass wir 

diese Partie nicht bloss fiir parabasenahnlich, sondern fiir eine 

wirkliche Parabase zu halten haben: die Eigenthiimlichkeit der 

Form (die Zweitheiligkeit) erklart sich durch die Doppelgestalt 

des Chores, der Mangel des skoptischen Elements durch die Zeit- 

verbaltnisse: man suchte die Parabase, die in der Ungunst der 

Zeit ihre alte Bestimmung nicht mehr erfillen konnte, wenigstens 

fir den Theatereffect zu benutzen. 

Auf dem Epirrhema und Antepirrhema beruht als den eigent- 

lich komischen Elementen der ganze-Nachdruck der cuZuyia émppn- 

ματική. Sie fehlen bloss in der 1. Parabase des Friedens, wo die Ode 

und Antode in ihrem zweiten Theile zugleich das sonst dem Epir- 

rhema eigene skoptische Element enthalt. Dagegen hat die Ode und 

Antode, die ihre alte Bedeutung, eine hyporchematische Verherr- 

lichung der Gottheit zu sein, nicht festgehalten hat und somit oft 

zur blossen Form herabgesunken ist, eben aus diesem Grunde als 

ein unwesentliches Stick 6flers weggelassen werden kénnen. So 

in der 2. Parabase der Acharner, in der 2. Parabase der Wolken 

und in den Thesmophoriazusen. In den Acharnern und Thes- 

mophoriazusen kommt an der bezeichneten Stelle bloss ein 

Epirrhema und Antepirrhema yor, in den Wolken ein Epirrhema 

(ohne antepirrhematische Responsion) mit Einem einleitenden Verse: 

Xwpeité νυν, οἶμοι τί cor... 

Wir sind hier nicht berechtigt, auf eine Liicke im Texte (der 

zweiten Bearbeitung der. Wolken) zu schliessen. Dagegen ist in 

der 2: Parabase der Wespen die Antode mit dem ersten Verse 

des Antepirrhema ausgefallen. 

Schliesslich bezeichnen wir die cuZuyia ἐπιρρηματική durch 

folgendes Schema: 

a BBBB oa BBBRB 

Jedes 8 bezeichnet hier eine trochaische Tetrastichie oder Penta- 

stichie des Epirrhema, jedes β ist in Beziehung auf die Melodie 

die antistrophische Responsion des andern. 

Monodischer Theil der Parabase. 
(τᾶ ἁπλᾶ.) 

Der erste Haupttheil bildet ein von dem Chorfibhrer vorge- 

tragenes Ganze, in welchem dieser das Verhiitniss des Dichters 
Westphal, Aeschylus. 4 
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zum Publikum darlegt und dessen Verdienste bald in launiger, 
bald in ernster Weise hervorhebt. So in den Acharnern. Rit- 

tern, Wolken, Wespen und im Frieden. Nur in den Végeln und 

Thesmophoriazusen ist der Chorfiihrer der Vertreter des Chores, dort 

das glickselige Geschick der Vogel, hier die Vorziige der Weiber 

hervorhebend; der Anfang der letzten Stelle 785 ἡμεῖς τοίνυν hudc 

αὐτὰς εὖ λέξωμεν παραβᾶςει deutet darauf hin, dass ein Inhalt 

dieser Art nicht gewohnlich war. Doch scheinen auch unter den 

verlorenen Stiicken die Parabase oft ein andres Thema als das 

Verhaltniss des Dichters behandelt zu haben, wie aus dem Frag- 

mente oder Eupolideischen Kolakes hervorgeht (Athen VI, 236). 

Die eigentliche Parabase besteht gewéhnlich aus anapasti- 

schen Tetrametern, daher von dem Koryphaus selber οἱ ἀνά- 
moaicto. genannt Achar. 628; die kleinste Parabase (in den Thes- 
mophoriazusen) enthalt 29, die langste (in den Rittern) 40 Tetra- 

meter. In einem einzigen Aristophaneischen Sticke, den Wolken, 

stehen Eupolideische Verse an Stelle der anapastischen Tetrameter : 

ive een ©) a They 9 ose 

ὦ θεώμενοι, κατερῶ πρὸς ὑμᾶς ἐλευθέρως, 

ebenso in Platos Paidarios. 

Wahrscheinlich wurden, wie schon oben bemerkt, auch die 

sogenannten polyschematistischen Priapeen in der Parabasis ge- 

braucht: 
BINS NG SS ἘΣ ΣΕ ολτ : PR SIS Ἐὲ 

Amphiar. fr. 20 οἶδα μὲν ἀρχαῖόν τι δρῶν κοὐχὶ λέληθ᾽ ἐμαυτόν. 

An die Parabase schliesst sich das Pnigos oder Makron, 

stets aus einem einzigen, bald langeren, bald kiirzeren anapasti- 

schen Hypermetron bestehend. Es ist nur in solchen Stiicken vor- 

handen, wo die eigentliche Parabase ans anapastischen Tetrame- 
tern besteht und macht keinen selbststandigen Theil fiir sich aus, 

sondern bildet nur den Abschluss der vorhergehenden Tetrameter, 

so dass es von diesen nicht einmal in allen Stiicken durch Satz- 

ende und Interpunction getrennt ist. Der Abschluss yon anapa- 

stischen, Jambischen, trochaischen Tetrametern in einem Hyperme- 

tron desselben Metrums ist eine auch sonst in der alten Komédie 

haufige Composition: wo die Rede ihrem Ende zueilt, da ist sie 
am lebendigsten und bewegtesten und deshalb geht die stichische 

Form, in der jeder Vers von dem folgenden durch eine Pause 

getrennt ist, in die hypermetrische tiber, wo eine Reihe sich un- 
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mittelbar an die andere schliesst, ohne dass dem Vortragenden 

ein Ruhepunkt verstattet ist. Daher auch der Name πνῖγος oder 

μακρόν: der Vortrag bestand in einem langen Athemzuge. 

Die Einleitung, gleichsam das Vorwort der Parabase bildet 

das Kommation, nach den Alten das προκήρυγμα τῆς πα- 

paBacewc, eine Aufforderung zum Beginne der Anapasten ent- 

haltend, in den meisten Stiicken zugleich mit einem Nachrufe 

an die Schauspieler, die im vorhergehenden Epeisodion agirten 

und jetzt die Bihne verlassen. Das Kommation enthalt nur we- 

nig Verse, daher der Name, der hier nichts weiter als einen 

_kleinen Abschnitt bedeutet. Im Metrum ist es gewohnlich von dem 

der eigentlichen Parabase verschieden: glyconeisch -logaédische 

-Reihen in den Végeln, Glyconeen mit 3 vorausgehenden anapa- 

stischen Dipodieen in den Wolken, jambisch -trochaische Reihen 

mit 5 vorausgehenden anapastischen Dipodieen in den Wespen, 

2 anapistische Systeme in den Rittern, 4 anapastische und 1 

trochaischer Tetrameter im Frieden, Pherekrateen in Pherekrates’ 

Korianno p. 253 Mein. In den Acharnern und Thesmophoriazu- 
sen 785 geht den anapastistichen Tetrametern kein von ihnen ver- 

schiedenes Metrum voraus, aber die Scholiasten bezeichnen dort 

die beiden ersten Verse, hier den ersten Vers als das προκή- 

ρυγμα τῆς παραβάςεως ausdriicklich mit dem Namen Komma- 

tion. 

Was den Vortrag dieser drei Theile anbetrifft, so war er 

wohl ohne Zweifel kein bloss declamatorischer, sondern ein me- 

lischer oder melodramatischer (παρακαταλλαγή). Fir das Kom- 

mation geht dies aus den melischen Metren hervor, sowie aus der 

Definition des Scholiasten: κομμάτιον καταβολή τίς ect βραχέος 

μέλους. Die eigentliche Parabase kann wenigstens da, wo sie aus 

logaédischen Versen besteht, nicht bloss declamatorisch vorgetra- 

gen worden sein, und auch fiir die Anapasten miissen wir dem 

Kommation der Vogel vy. 682 zufolge dasselbe annehmen; wenn die 

Scholiasten sich des Ausdruckes λέγειν τοὺς ἀναπαίςτους bedie- 

nen, so kann dies noch keineswegs das Gegentheil beweisen, wie aus 

dem bereits oben Gesagten und dem Scholion zu den Végeln 682: 

πολλάκις πρὸς αὐλὸν λέγουει τὰς παραβάςεις hervorgeht. Auch 
das die Parabase unmittelbar fortsetzende Makron erfordert meli- 

schen Vortrag. Wir haben deshalb die Meinung, dass die ἁπλᾶ 

gesprochen seien, aufzugeben: es wurde hier entweder Alles ge- 

sungen oder es wurde bloss das Kommation gesungen, die eigent- 
4% 
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liche Parabase aber mit ihrem Makron als Parakataloge unter 

begleitender Aulos-Musik melodramatisch recitirt. 

Mit dem Kommation erfolgte zugleich eine Bewegung des 

Chores, der bis dahin wahrend des Epeisodions seine festen Rei- 

hen an der Thymele, nach der Scene hingewandt, eingenommen 

hatte. Dies ist das παραβαίνειν, wozu die Worte des Komma- 

tions selber auffordern und wovon diese ganze Partie der Komé- 

die den Namen παράβαεις erhalten hat: der Chor verliess seine 

Stellung (daher ctpé€war, ctépecbou) und bewegte sich nach der 

Seite der Zuschauer hin (παραβαίνειν), denen er sich gegeniiber- 

stellte und die der Koryphaus in seinem Vortrage anredete. 

So zeigt die Parabasis eine Analogie mit der Parodos; in der 

Parodos hielt der Chor wahrend der Monodie des Koryphaus seinen 

Einzug in die Orchestra und bewegte sich zu der Thymele hin, 

in der Parabasis verliess er unter dem monodischen Gesange des 

Koryphaus die Stellung an der Thymele und wandte sich dem 

Theatron zu; in beiden Theilen des Dramas folgte dem Einzel- 

vortrage der Gesang des gesammten Chores, auf den der Name 

Parodos und Parabasis ausgedehnt wurde. So erklart sich auch, 

weshalb das Kommation in seiner metrischen Form gewoéhnlich 

von den folgenden Tetrametern abweicht: wahrend des Komma- 

tions fand das παραβαίνειν statt, daher hier ein bewegteres Me- 

trum an seiner Stelle war, die gleichformigeren und ruhigeren 

Verse der eigentlichen Parabase dagegen wurden gesungen, wah- 

rend die Choreuten sich in festen Reihen dem Theater gegentiber 

aufgestellt haben. 

Eine dem Kommation analoge Partie erscheint nun aber auch 

sonst als Einleitung Aristophaneischer Chorika. Zunachst gehort 

hierher das letzte Chorlied der Acharner, in welchem der vom 

Gesammt-Chore gesungenen strophischen Syzygia 

1150 ᾿Αντίμαχον tov Ψακάδος τὸν ξυγγραφῆ τῶν μελέων ποιητήν .. . 

ein vom Koryphaus vorgetragenes anapastisches Hypermetron vor- 

ausgeht: 

1142 “Ite δὴ χαίροντες ἐπὶ ctpatiav ., . 

Gerade wie ein parabasisches Kommation ruft auch diese Partie 

den die Biihne verlassenden Agonisten ein Abschiedswort zu. Und 

ebenso wie das Kommation der Parabase nicht von den folgenden 

Theilen der Parabase abgetrennt und etwa als Schluss des vor- 
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ausgehenden Epeisodions aufgefasst werden kann (wird es doch 

von der alten Ueberlieferung ausdriicklich fiir den ersten der sie- 

ben Theile der Parabase erklart), so darf auch das vorliegende 

Hypermetron der Acharner nicht von dem Chorikon: ᾿Αντίμαχον 
τὸν Waxddoc ... abgetrennt und nicht dem vorausgehenden 
Epeisodion zugewiesen werden. 

In gleicher Weise sind die Anapaste am Eingange des dritten 

Chorikons der Thesmophoriazusen aufzufassen 947: 

“Aye νῦν ἡμεῖς παίεωμεν ἅπερ νόμος ἐνθάδε ταῖςι γυναιξίν. . .; 

der Unterschied ist nur der, dass hier dem anapastischen Hyper- 

metron noch 2 anapastische Tetrametra vorausgehen und dann noch 

einige andere Verse nachfolgen: κοῦφα trociv ay ἐς κύκλον KTE. 

— Ferner die 4 anapastischen Tetrameter im Eingange des ersten 

Chorikons der Thesmophoriazusen 655: 

Ἡμᾶς τοίνυν μετὰ τοὺς ἤδη Tac λαμπάδας ἁψαμένας χρή ...., 

denen noch 4 trochaische Tetrametra mit einem trochaischen Hy- 
permetron folgen. Die Mischung verschiedener Metra kommt auch 

in den parabasischen Kommatien vor, vgl. insbesondere Frieden 

729, Wespen 1009. 

Wir werden hierher nun auch die iambischen Tetrameter zu 

zahlen haben, welche im ersten und zweiten Chorikon der Ek- 

klesiazusen dem Strophenpaare des Chores vorausgehen: 

285 Ὥρα προβαίνειν Wvdpec ἡμῖν ἐςτί᾽ τοῦτο yap χρή .. - 

und 

478 Ἔμβα xwper- 

dp ἔςετι τῶν ἀνδρῶν Tic ἡμῖν ὅςτις ἐπακολουθεῖ... 

Allen diesen Eingangen komischer Chorlieder, mégen diese nun 

Parabasen oder Parodoi oder Stasima sein, stehen genau parallel 

die anapastischen Hypermetra vor den Strophen der Aeschylei- 

schen Chorlieder. Sie sind keineswegs auf das jedesmalige erste 

von den 4 Chorliedern eines Aeschyleischen Dramas (die Parodos) 

beschrankt, sondern kommen auch in dem zweiten, dritten und 

vierten vor. Im dritten Chorikon der Hiketides: 

ξ 625 “Aye δὴ λέξωμεν ἐπ᾽ ᾿Αργείοις .. ., 

im zweiten Chorikon der Eumeniden: 

307 “Aye δὴ Kai χορὸν Gywuev..., 
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an beiden Stellen sogar im Wortlaute den vorher herbeigezoge- 

neh Anapasten der Thesmophoriaznsen 947 und 655 entsprechend. 
Ferner im zweiten Chorikon des Agamemnon: 

355 Ὦ Ζεῦ βαειλεῦ καὶ Νὺξ φιλία. “99 

im vierten Chorikon der Septem: 

822 Ὦ μεγάλε Zed Kai πολιοῦχοι. .. 

im zweiten Chorikon der Perser: 

532 °Q Zed βαοειλεῦ νῦν μὲν Tlepcwv . . 

im dritten Chorikon der Perser: 

623 Βαείλεια γύναι, πρέεβος Tlepcwv .... 

Alle diese anapastischen Hypermetra verhalten sich zu den darauf 

folgenden Chorstrophen wie die Kommatien der Parabasen zu den 

epirrhematischen Syzygieen (die eigentliche Parabase mit ihrem 

Makron muss hier vatirlich als etwas der Komédie durchaus ei- 

genthiimliches ausserhalb der Parallele bleiben) oder, was ganz 

das namliche ist, wie die Einleitungen der komischen Stasima und 

Parodoi zu den darauf folgenden Chorstrophen. Sie dirfen so 

wenig wie diese einleitenden Partieen der komischen Chorlieder 

von den folgenden Strophen abgetrennt werden, sie sind als die 

integrirende Kinleitung des jedesmaligen tragischen Chorikons an- 

zusehen, von dessen Strophen sie sich einmal durch die metrische 

Form, sodann auch durch den Vortrag unterscheiden, denn sie 

werden nicht vom Gesammtchore, sondern von dem Chorfihrer 

vorgetragen, sie bilden kein eigentliches Melos, sondern eine me- 

lodramatische Partie, recitirt unter der Begleitung der αὐλοί 

(παρακαταλογή vgl. ,,mpdc αὐλὸν λέγουει Tac παραβάςεις““ oben 

S. 51). 

Wie sich so eben gezeigt, erscheinen bei Aeschylus einlei- 

tende Anapasten einmal-vor einem vierten Chorikon (Septem), 

zweimal vor einem dritten Chorikon (Perser, Hiketides), drei- 

mal vor einem zweiten Chorikon (Perser, Agamemnon, Eumeni- 

den). Ebenso haufig wie vor dem zweiten Chorikon, namlich 
dreimal erscheinen sie in den uns erhaltenen Stiicken auch vor 

dem ersten Chorikon, namlich im ersten Chorikon der Perser: 

1 Τάδε μὲν ΠΠερεῶν τῶν οἰχομένων . - -, 

im ersten Chorikon der Hiketides: 

1 Ζεὺς μὲν ἀφίκτωρ ἐπίδοι mpoppdvwe . . ., 

i 
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und im ersten Chorikon des Agamemnon: 

40 Aéxatov μὲν ἔτος τόδ᾽, ἐπεὶ TIpiduou.... 

Hier vor dem ersten Chorikon ist die Zahl und der Gesammt- 

umfang der vorausgehenden anapastischen Hypermetra viel um- 

fangreicher als vor den tibrigen Chorika, doch hangt dies wohl 

nur damit zusammen, dass in den Aeschyleischen Tragédien das 

jedesmalige erste Chorikon oder die Parodos auch in Beziehung 

auf Zahl und Umfang der Chorstrophen die tibrigen Chorika tiber- 

trifft. Im iibrigen zeigt sich zwischen diesen dem ersten Chori- 

kon vorausgehenden Anapasten und den yor den weiteren Chorika 

stehenden Anapasten kein Unterschied, weder im Inneren noch im 

Aeusseren. 

In dieselbe Classe mit diesen das erste Chorikon einleiten- 

den Anapisten sind die Dochmien zu stellen, welche dem ersten 

Chorikon der Septem vorausgehen 78—107 

Νεόκοτα θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη. 

Auch diese Dochmien sind gleich den einleitenden Anapasten zu 

nicht antistrophischen Hypermetra vereint (ἐξ ὁμοίων κατὰ περιο- 

picuovc avicouc Hephaest. p. 71), gegen das Ende hin, wie dies 

bei dochmischen Compositionen Gebrauch ist, mit einigen iambi- 

schen Versen untermischt. Auch sie sind nicht als Chorgesang, 

sondern monodisch vorgetragen, doch nicht wie die Anapasten 

des Koryphaus von einem einzigen, sondern von zwei Choreuten 

(wahrscheinlich den Fiihrern der beiden Halbchére). Die mit die- 

sem amébaischen Vortrage zusammenhangende gréssere Bewegtheit, 

welche dieser Einleitung des ersten Septem-Chorikons gegentber 

den Einleitungen aller tibrigen Chorlieder eigen ist, ist unstreitig 

der Grund, dass hier Aeschylus nicht wie sonst Anapasten gewahllt, 

sondern dasselbe dochmische Metrum, welches in den beiden ersten 

Syzygieen dieses Chorliedes herrscht, angewandt hat. Ks ist nicht 

unbemerkt zu lassen, dass Aeschylus sich vor einem dochmischen 

Chorikon stets der einleitenden Anapasten enthalten hat. 

Nicht bloss die Chorlieder, sondern auch die Threnoi des 

Aeschylus haben anapastische Einleitungen, die ungefahr denselben 

Umfang zeigen wie die Anapaste vor dem zweiten, dritten, vierten 

Chorikon, d. h. den Stasima (sie sind nicht so umfangreich wie 

die Anapaste der Parodos). Da der Threnos ein Wechselgesang 
zwischen Chor und Bihne ist, so kénnen sich hier mit den Ana- 

pasten des Chorfiihrers auch Anapasten der Bihne verbinden: 
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Sept. 861 ᾿Αλλὰ γὰρ ἥκους᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ mpayoc ..., 

Pers. 907 Avctnvoc ἐγὼ ςτυγερᾶς μοίρας (Xerxes und Chorfiihrer) 
“- 

Choeph. 304 ᾿Αλλ᾽ ὦ μεγάλαι Μοῖραι Διόθεν... 

In dem Threnos der Choephoren tragt der/Chorfihrer nicht bloss 

am Anfange, sondern auch zwischen den unter Orest, Elektra 

und Gesammtchor vertheilten Strophen anapastische Partieen vor. 

Ebenso sind auch in dem vierten der Aeschyleischen Threnen, 

Agam. 1448 ff., welcher der einleitenden Anapaste entbehrt, die anti- 

strophisch respondirenden Strophen durch anapastische Hyper- 

metra unterbrochen, die aber nicht wie in dem Threnos der 

Choephoren bloss von dem Chorfihrer, sondern theils vom Chor- 

fihrer, theils von Klytamnestra gesungen werden. 

Dieser Form des Threnos schliesst sich das vierte Chorikon 

der Eumeniden und das erste Chorikon des Prometheus an. Dort 

werden die Chorstrophen von Anapasten der Athene, hier von 

Anapasten des Prometheus unterbrochen. 
Endlich muss nun noch bemerkt werden, dass anapastische 

Hypermetra nicht bloss am Anfange und in der Mitte, sondern 
auch am Ende eines Chorikons oder eines Threnos vorkommen. 

Nicht nur der Threnos des Agamemnon, den ein anapastisches 

Hypermetron der Klytamnestra beendet, sondern auch der Thre- 

nos der Choephoren schliesst mit Anapasten ab (ein kurzes tri- 

kolisches Hypermetron des Chorfihrers). Von den Chorika ge- 

τς héren hierher das dritte Chorikon des Agamemnon und das erste 

 Chorikon der Perser. Dort folgen auf die Schlussstrophe v. 872 

6 anapastische Hypermetra des Chorfihrers, hier v. 140 3 ana- 

pastische Hypermetra, an welche sich noch 4 trochaische Tetra- 

meter anschliessen, die wahrscheinlich nicht der Chorfihrer, son- 

dern der Gesammtchor gesungen hat. 

140 ᾿Αλλ᾽ ἄγε Tlépcon, τόδ᾽ ἐνεζόμενοι [3 Hypermetra] 

155 Ὦ βαθυζώνων dvacca ΤΤερείδων ὑπερτάτη [4 Tetram. | 

Auch bei Sophokles und Euripides werden Strophen mit anapa- 

stischen Hypermetren verbunden. Am haufigsten geschieht dies 

in Threnen, wie Antig. 801 (Anapasten des Koryphaios am An- 

fange und nach der ersten und zweiten Strophe), Oed. R. 1297 
(Anapasten des Koryphaios und des Oedipus im Anfange), Alcest. 

861 (vor jeder Strophe und Antistrophe Anapaste). Von den Chor- 

liedern wird bloss das jedesmalige erste Chorikon (Parodos) mit 

anlautenden oder inlautenden Anapasten verbunden: Aiax 154, 

Alcest. 77 (an- und inlautende Anapaste), Antigone 100, Philoct. 
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135, Medea 96 (inlautende, aber keine anlautende Anapaste). 
Dahin gehért auch die Parodos des Rhesus (an- und inlautende 

Anapaste). Das zweite, dritte und vierte Chorikon (die Stasima) 

ist hei Sophokles und Euripides niemals mit anlautenden oder 

inlautenden Anapasten vereint. Nicht selten dagegen kommt es 

vor, dass auf ein Stasimon oder eine Parodos eine anapastische 

Partie folgt (wie im ersten Chorikon der Perser, im dritten Cho- 

rikon des Agamemnon): Antig. 376 (zweites Chorikon); Antig. 

626 (drittes Chorikon); Iphigen. Aul. 598 (zweites Chorikon) ; 
Iphigen. Taur. 455 (Parodos) Troad. 568. 1118. Rhesus 380 

(drittes Chorikon). 
Wie die einem Chorikon unmittelbar vorausgehenden Ana- 

piste iiberall als eine zu den folgenden Strophen gehérende Kin- 

leitung und somit als ein integrirender Theil des Chorikon er- 

scheinen, so bilden im Gegensatze hierzu die auf ein Chorikon 

unmittelbar folgenden Anapaste ihrem Inhalte nach den Anfang 

der auf das Chorikon folgenden Epeisodien und miissen mithin 

von dem Chorikon abgetrennt werden. Es ist hierbei ganz 

einerlei, ob das Chorikon eine Parodos oder ein Stasimon ist. 

5. Parodos und Stasimon nach Aristoteles. 

Dass die vor den Strophen des ersten Chorikon (oder der 

Parodos) vorkommenden Anapaste ein integrirender Theil der 

Parodos sind, ist auch die Ueberlieferung der Alten. Denn He- 

phastion de poem. p. 71 sagt von den anapastischen Hypermetra: 

κατὰ περιοριεμοὺς ἀνίςεους Ectiv Oca ἐξ ὁμοίων ευνεετῶτα ἔχει 

κατάληξιν.... μεταξύ, οὐ μέντοι icoic μεγέθεει ταύτην ἐπι- 

ζευγνυμένην ἀεί, οἷα μάλιετα φιλεῖ γτενέεθαι ἐν ταῖς 

παρόδοις τῶν χορῶν. Vel. auch p. 76: κατὰ περιοριςμοὺς 

avicouc γεγραμμένα, ἃ δὴ ἐν παρόδῳ O χορὸς λέτει. 

Werden demnach die vor den Strophen der Parodos erschei- 

uenden Anapaste von den Alten zum Chorikon hinzugerechnet, 

so sind dagegen nach der Ueberlieterung der Aristotelischen Poetik 

ὁ. 12 die mit einem Stasimon verbundenen Anapaste von dem 

Chorikon abzutrennen und dem Epeisodion zuzuweisen, wenn an- 

ders die betretfende Aristotelische Stelle (wenigstens der Haupt- 

sache nach) unverfalscht auf uns gekommen ist. Sie lautet: 

Χορικοῦ δὲ πάροδος μὲν ἣ πρώτη λέξις ὅλου χοροῦ, cTa- 

ciuov δὲ μέλος χοροῦ τὸ ἄνευ ἀναπαίετου καὶ τροχαίου. 
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Zunachst sind hier die Wérter λέξις und ὅλου genauer zu 
erwagen. 

1) λέξις] Man hat geglaubt, ein Hauptunterschied zwischen 

Parodos und Stasimon beruhe dieser Stelle des Aristoteles zufolge 

darin, dass die Parodos eine λέξις“, das Stasimon ein μέλος“ 
sei, wobei man ,,\ézic“ als ,,Sprechen, Recitiren, ,,uéhoc“ als 

»Singen“ interpretirt; der Vortrag der Parodos sei also ein reci- 

lirender oder declamatorischer, der Vortrag des Stasimon ein 

Gesang. Dies ist unrichtig. Nicht bloss die gesprochenen Worte 

der lediglich recitirenden Verse heissen λέξις, sondern auch die 

gesungenen Worte der melischen Verse, woriiber man die Stellen 

des Aristoxenus von den drei ῥυθμιζόμενα und dem χρόνος ἀεύν- 
θετος, cUvOetoc und μικτός vergleiche (griechische Metrik Bd. 1, 

Supplem. 5. 7, 14 und 9, 7 ff. Aristid. ebendas. S. 27). Dass 
auch Aristoxenus’ Lehrer Aristoteles das Wort λέξις in diesem 

allgemeineren Sinne, wonach es auch vom Gesange zu verstehen 

ist, gefasst hat, geht aus seinen vorausgehenden Worten hervor: 

ἐπειςόδιον δὲ μέρος ὅλον τραγῳδίας TO μεταξὺ ὅλων χορικῶν 
μελῶν. Εἴη Epeisodion kann ebenso gut zwischen einer Parodos 

und einem ersten Stasimon stehen, wie zwischen einem ersten 

und zweiten, einem zweiten und dritten Stasimon τι. s..w. —, 

mithin gehéren nach Aristoteles zu den χορικὰ μέλη nicht bloss 

die Stasima, sondern auch die Parodos: 

ἸΤάροδος [χορικὸν μέλος] 
ἐπειςόδιον μεταξὺ XopIKWY μελῶν 

«τάειμον [χορικὸν μέλοε], 

ist also in einer anderen Zeile dieser Stelle die von Aristoteles 

vorher unter die Kategorie der χορικὰ μέλη gestellte Parodos als 

λέξις bezeichnet, so kann dies ,,€Zic“ nur im allgemeineren 
(Aristoxenischen) Sinne gefasst. sein. 

2) ὅλου] In den Worten ἣ πρώτη λέξις ὅλου χοροῦ ist der 

Genitiv ὅλου auffallend. Will Aristoteles damit den Gesammt- 

chor bezeichnen im Gegensatze zu einem einzelnen Choreuten? 

Dies ist die gew6hnliche Auffassung. Aber wir diirfen das an dieser 

Stelle gebrauchte Wort ὅλον nicht ausser Zusammenhang lassen 

mit demjenigen, was Aristoteles im unmittelbar Vorausgehenden 

als ὅλον bezeichnet. Es ist namlich nicht .bloss bei der Defini- 

tion der πάροδος, sondern auch in den vorausgehenden Definitio- 

nen des πρόλογος, des ἐπειςόδιον. und der: ἔξοδος, und zwar beim 
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ἐπειςόδιον sogar zweimal angewandt, es kommt also im ganzen 

fiimf mal vor. Dirfen wir annehmen, dass es die vier ersten 

Male in einem anderen Sinne gebraucht ist als das fiinfte mal? 

Sicherlich nicht. Der Prolog ist die ganze Partie vor der Pa- 

rodos; — die Exodos ist die ganze Partie, auf welche kein Chor- 

lied mehr folgt; — das Epeisodion ist die ganze Partie zwischen 

zwei ganzen Chorliedern. Vgl. die Aristotelischen Worte auf 

S. 68, Was das ,,ganze“ bedeutet, wird S. 65. 66 auseinander- 

gesetzt werden. Da sollte man auch erwarten, dass von der Paro- 

dos gesagt sein miisste: sie sei die ganze erste Lexis des 

Chores. Schwerlich wird es anders gewesen sein und der jetzige 

Wortlaut der Stelle wird wohl aus einem 4lteren 

πάροδος μὲν ἣ πρώτη λέξις ὅλ(η τ)οῦ χοροῦ γ΄ 

hervorgegangen sein. Vorher hat Aristoteles die Parodos unter 

die Kategorie der ὅλα χορικὰ μέλη gesetzt: diesem Ausdrucke 

ist nunmehr πρώτη λέξις ὅλη τοῦ χοροῦ ganz analog. An dem 

Artikel τοῦ wird man keinen Anstoss nehmen: die Artikel sind 

zwar sonst in unserer Stelle ausserordentlich gespart, aber dass 

in Beziehung auf die Artikel der Abschreiber oder Epitomator 

unserer Aristotelischen Stelle sich nicht an den urspriinglichen 

Wortlaut gehalten hat, liegt klar zu Tage. ἢ 

Mancher wird wohl dieser Aenderung von ὅλου in ὅλη τοῦ 

um deswillen seine Zustimmung nur ungern ertheilen, weil er 

jetzt in der Aristotelischen Definition die Angabe vermisst, dass 

die Paredos vom ganzen Chore (nicht von einem einzelnen Cho- 

reuten) gesungen sei. Will man aber naher auf die Sache ein- 

gehen, so wird man erkennen, dass eine solche Angabe keines- 

wegs genau sein wirde. Denn es gehoren zur Parodos auch die vom 

Chorfihrer, also von einem einzelnen Choreuten gesungenen Ana- 

paste, worauf Aristoteles spaterhin bei seiner Definition des Sta- 

simon Riicksicht nimmt: nur diejenigen Parodoi sind λέξεις ὅλου 
χοροῦ, welche der Anapasten entbehren, z. B. die Parodos der 

Choephoren —, die tibrigen aber (z. B. in den Persern, im Aga- 

memnon, in den Hiketiden) sind nicht λέξεις ὅλου χοροῦ. denn 

nur zum Theil werden sie yom ganzen Chore gesungen. 

*) In den Aristotelischen Definitionen der μέρη κωμῳδίας hat sich 
der Artikel vor χοροῦ. tiberall erhalten (vgl. S. 68): TIpéAoyoc . . . TO 
μέχρι τῆς eicddou τοῦ χοροῦ -- Ἔξοδος τὸ ἐπὶ τέλος λεγόμενον τοῦ 
χοροῦ. --- Χορικὸν τὸ ὑπὸ τοῦ. χοροῦ μέλος ἀδόμενον. 
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,Parodos ist der ganze erste Vortrag des Chores, Stasimon 

ist ein Chorlied ohne Anapaste und Trochaen.‘© — Das wenig- 

stens ist es, was uns hier direct iiberliefert wird, und daran haben 

wir zunachst festzuhalten, so unvollstandig auch die Definition des 

Stasimon uns erscheinen mag. Bloss formeller Art ist das Be- 

denken, welches die Singularformen ἀναπαίετου καὶ tpoxaiou 
hervorrufen. Man wiirde hier woll den Plural erwarten. Aber 

dennoch scheint Aristoteles Singularformen gebraucht zu haben, 

namlich die Formen ἀναπαιςτικοῦ καὶ τροχαϊκοῦ, die hier das- 

selbe Schicksal gehabt haben, welches ihnen so oft in den uns 

vorliegenden Texten der griechischen Metriker widerfahren ist, 

dass sie namlich durch gedankenlose Abschreiber zu ἀναπαίετου 

und tpoxaiou verstiimmelt sind. 

Also: ,,das Stasimon ist ein Chorlied, bei welchem keine ana- 

pastische und trochaische Partie vorkommt**. Durch diese Angabe 

ist das Stasimon in einen Gegensatz zu der Parodos gesetzt, der 

kein anderer als folgender sein kann: ,,Bei der Parodos kommt 

eine anapastische und trochaische Partie vor“ oder vielmehr: 

,Bei der Parodos kann eine anapiastische und trochaische Partie 

vorkommen‘. Aristoteles hat dies zwar nicht ausdriicklich aus- 

gesprochen (wenigstens nicht in dem uns iiberlieferten Texte), aber 

es ist anderweitig als Thatsache tiberliefert, denn Hephastion sagt 

in der schon oben angefiihrten Stelle, dass anapastische Partieen 

in den Parodoi beliebt sind. 

Ist es verstattet, die vorliegende Erklarung des Aristoteles 

auf die Aeschyleischen Tragédien anzuwenden, so scheint sich 
zunachst folgende Alternative herauszustellen. Entweder erstens: 

das zweite Chorikon der Perser, das dritte Chorikon der Hiketiden, 

das dritte Chorikon der Septem, das zweile Chorikon des Aga-_ 

memnon, welche sammtlich ganz in derselben Weise wie die Parodoi 

durch Anapaste eingeleitet werden, kénnen dem Aristoteles zu- 

folge keine Stasima sein, denn das Stasimon ist ἀνεὺ ἀναπαιςτικοῦ. 

Oder zweitens: wenn die genannten Chorika unter die Kate- 

gorie der Stasima gehéren, so miissen die sie einleitenden Ana- 

paste von ihnen abgetrennt und dem vorausgehenden Ἐπειςόδιον 

zugewiesen werden, trotzdem dass dieselben ihrem Inhalte nach 

nicht dem vorausgehenden Ἐπειςόδιον, sondern nur mit den fol- 
genden Chorstrophen im Zusammenhange stehen, und zwar ge- 
nau in demselben Zusammenhange, wie bei der Parodos die ein- 
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leitenden Anapaste mit) den darauf folgenden chorischen Sy- 

zygien. 

Aber nicht bloss von Anapasten, sondern auch von Trochaen 

ist bei Aristoteles die Rede: ,,die Parodos kann mit einer trochai- 

schen Partie versehen sein, das Stasimon nicht.‘‘ Als eine unter 

diese Kategorie fallende Partie kénnte das erste Chorikon der 

Perser erscheinen, in welchem auf die letzte Chorstrophe 3 ana- 

pastische Hypermetra des Koryphaus und dann noch 4 trochaische 

Tetrameter des Chores folgen (5. 56). Das in Rede stehende 

Chorikon ist eine Parodes und eben deshalb sind die Trochaen am 

Schlusse desselben yollig legitim; ware es keine Parodos, son- 

dern ein Stasimon, so miissten die trochaischen Tetrameter mit 

sammt den unmittelbar yorausgehenden Anapasten von der Chor- 

strophe “abgetrennt und dem folgenden Epeisodion zugewiesen 

werden. 

Die Erklarer unserer Aristotelischen Stelle pflegen in Betrelf 

des avev τροχαϊκοῦ auf die Komédie zu recurriren. (In allen uns 

erhaltenen Tragédien ist in der That die eben genannte Stelle 

der Perser das einzige tragische Chorikon, welches mit Trochaen 

im Zusammenhange steht.) Gegen die Herbeiziehung der Ko- 

modie wird sicherlich nichts einzuwenden sein, denn Parodos und 

Stasimon gehéren ja zu den μέρη ἁπάντων (sc. δραμάτων) 

κοινά“ und in Beziehung auf die Anapaste und Trochaen muss, 

sollle man denken, der von Aristoteles fir die Parodos und 

das Stasimon der Tragédie ausgesprochene Satz auch auf die 

Parodos und das Stasimon der Komédie Anwendung finden. Das 

erste Chorikon der Thesmophoriazusen y. 655 wird eingeleitet 
mit 4 anapastischen Tetrametern, auf welche eine trochaische 

Partie (aus 5 Tetrametern und einem langern trochaischen Hy- 

permetron) folgt. Diese ganze bis 667 reichende Partie wird 

vom Koryphaus vorgetragen, erst mit 667 beginnt die Chor- 

strophe. Sie ist eine Parodos — also eine Parodos cUv ava- 

παιςτικῷ καὶ TpoXaikW; bei einer Parodos sind ja die Anapiste 

und Trochaen nach der Aristotelischen Lehre legitim. Ganz alin- 

lich ist das dritte Chorikon der Thesmophoriazusen angelegt, auch 

hier beginut der Chorfiihrer zunachst mit einer anapastischen 

Partie (947—952), dann mit einigen melischen Metren 953—958 

(nach Art eines parabasischen Kommations), endlich einer trochai- 
sche Partie 959-968 (auf den ersten Anschein 3 kleine tro- 

chaische Strophen, aber in Wirklichkeit fehlt die genauere anti- 
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strophische Responsion, die hier nicht durch gewaltsame Mittel 

hergestellt werden darf, eben weil diese trochaische Partie nicht 

Chorgesang, sondern Vortrag des Chorfiihrers ist). Was hier der 

- Chorfiihrer sagt, bildet mit den folgenden Chorstrophen mindestens 

eine eben so innige Einheit, wie die einleitende Koryphauspartie 

in dem vorher besprochenen ersten Chorikon der Thesmophoria- 

zusen. Aber es liegt uns hier nicht wie dort eine Parodos, son- 

dern ein Stasimon vor und aus diesem Grunde wiirden die Ana- 

paste und Trochaen des Chorfihrers im dritten Thesmophoria- 

zusen -Chorikon von den folgenden Chorstrophen abzutrennen und 

dem vorausgehenden Epeisodion, zazuweisen sein, wenn der Satz 

des Aristoteles στάσιμον .... ἄνευ ἀναπαιςτικοῦ καὶ τροχαϊκοῦ 

auf Aristophanes Anwendung finden sollte. ἡ 

Nicht bloss vor den Chorstrophen, sondern auch zwischen 

denselben werden anapastische Partieen gebraucht; bei Aeschylus 

im vierten Chorliede der Eumeniden und im ersten Chorliede des 

Prometheus. Das letztere ist eine Parodos und deshalb sind hier 

die inlautenden Anapaste legitim. Das erstere kann keine Paro- 

dos sein; ist es ein Stasimon, so missen bloss die Chorstrophen 

als Stasimon angesehen werden, die inlautenden Anapaste aber 

gehéren nicht zum Stasimon, obwohl sie sich zu der Chorstrophe 

genau so verhalten, wie im ersten Chorliede des Prometheus. 

Zu so wunderlichen Consequenzen fiihrt uns Aristoteles mit 

seiner Angabe tiber die Anapiisten und Trochaen, wenn er ver- 

langt, dass wir dieselbe auch auf die Sticke des Aeschylus und 

Aristophanes beziehen sollen. Die Partie Agamemnon 40 ff. Δέ- 
κατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ TIpiduou ist nach ihm zur Parodos zu 

rechnen, dagegen miissen die Anapasten Hiketides 625 “Aye δή, 
λέξωμεν ἐπ᾽ “Apyeioic zum vorausgehenden Epeisodion gerechnet 
und von den folgenden Chorstrophen abgetrennt werden. So evi- 

dent es auch immerhin ist, dass diese Anapaste der Hiketiden 

mit den folgenden Strophen des Stasimon viel inniger zusammen- 

hangen als jene Anapaste des Agamemnon mit den v. 104 κύ- 
proc εἶμι θροεῖν ὅδιον κράτος αἴειον ἀνδρῶν ἐκτελέων begin- 

nenden Syzygieen des Chores. Ebenso hangen in den oben ange- 

fibrten Stasima der Komédie die einleitenden Anapaste und Tro- 

chaen viel inniger mit dem darauf folgenden Gesange des Gesammt- 

chores zusammen als z. B. das Kommation mit der epirrhematischen 

Partie der Parabase: das Kommation nimmt Bezug auf das vor- 
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ausgehende Epeisodion (ἀλλ᾽ ἴθι χαίρων etc.), ist aber nicht zum 

Epeisodion zu rechnen, dagegen soll Thesmophoriazusen 947 ἄγε 

viv ἡμεῖς παίςωμεν ἅπερ etc., obwohl hier nur Bezug auf die 

folgenden Chorstrophen genommen wird, von diesen abgeschieden 

und zum vorausgehenden Epeisodion gerechnet werden, auf wel- 

ches dort auch nicht mit einem einzigen Worte hingedeutet wird. 

Lasst sich denken, dass ein Mann wie Aristoteles uns in der 

That zumuthen will, in vélligem Widerspruche mit Form und In- 

halt der in Rede stehenden dramatischen Partieen des Aristopha- 

nes und Aeschylus, seine Angabe ἄνευ ἀναπαιςτικοῦ καὶ τροχαΐ- 

κοῦ auf diese auszudehnen? 

Sehen wir aber sowohl von Aristophanes wie von Aeschylus 

ab und beriicksichtigen wir hier bloss die Stiicke des Sophokles 
und Euripides, so findet auf diese die fragliche Aristotelische An- 

gabe eine unbedingte und ausnahmslose Anwendung. Denn die 

sammtlichen Sophokleischen und Euripideischen Chorika, in wel- 

chen anlautende und inlautende Anapaste vorkommen, sind πρῶς- 

ται λέξεις TOU χοροῦ, sind πάροδοι; es kommt auch nicht ein 

einziges Mal yor, dass in einem Sophokleischen und Euripidei- 

schen Stasimon ein derartiger Gebrauch von Anapasten stattfindet. 

Wenn wir den Satz aussprechen, dass die Aristotelische Defini- 

tion der Parodos und des Stasimon im 12. Capitel der Poetik die 

Sticke des Aristophanes unberiicksichtigt lasst, so werden wir uns 

wohl schwerlich auf einen ernstlichen Widerspruch gefasst zu ma- 

chen brauchen, denn es sind ja eben nur μέρη τραγῳδίας, aber 

nicht μέρη κωμῳδίας, von welchen dort die Rede ist. Wir werden 

aber nicht minder auch den Satz aussprechen miissen, dass Ari- 

stoteles dabei nur die Tragédie des Sophokles und Euripides und 

der ibnen gleichzeitigen und nachfolgenden Tragiker bis auf seine 

Zeit im Auge hat, die altere Tragédie des Aeschylus aber dabei 

unberiicksichtigt lasst. Die Worte ἄνευ ἀναπαιςτικοῦ sind ja nicht 

die einzigen, welche hierfiir Zeugniss geben. Wir haben schon 

friiher darauf hinweisen miissen, dass von den 6 Hauptkategorieen 

der μέρη τραγῳδίας nur 5 bei Aeschylus vorkommen, namlich 

πρόλογος, ἐπειςόδιον, ἔξοδος, χορικόν und Kouudc; das ἀπὸ 
ςκηνῆς aber ist nur ein μέρος der Sophokleischen und Euripi- 

deischen, nicht aber der Aeschyleischen Tragédie. Aber noch 

ein anderes Indicium lasst sich geltend machen, dass die Aristo- 

telischen Definitionen der μέρη τραγῳδίας den Aeschylus unbe- 

riicksichtigt lassen. Die Definition der tragischen ἔξοδος lautet 
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dort: ,,"EZ0d0c δὲ μέρος ὅλον τραγῳδίας μεθ᾽ ὃ οὐκ ἔςτι (τοῦ) 
χοροῦ μέλος.“ Diese Definition passt wiederum gerade so wie die 

des «τάειμον fir simmtliche Sophokleische und Euripideische 

Sticke, nicht aber fir die Aeschyleischen, und wie wir auch hier 

wieder hinzusetzen kénnen, nicht fir die Aristophancischen. Die 

ἔξοδος der Eumeniden beginnt 1021 αἰνῶ τε μύθους τῶνδε τῶν 
κατευγμάτων. Dem Aristoteles zufolge kann auf die ἔξοδος kein 

χοροῦ μέλος folgen, dies ist aber fir die Eumeniden nicht 

richtig, denn es schliessen dieselben mit einem aus 4 Strophen 

bestehenden Chorikon ab 1032 Bate δόμῳ, μεγάλαι φιλότιμοι. 
Ebenso ist es mit den Aeschyleischen Hiketiden. Die ἔξοδος beginnt 

vy. 825, sie endet mit einem aus 4 Syzygieen bestehenden weit aus- 

vefihrten Chorikon. Sagt also Aristeteles: ,,"EZod0c δὲ μέρος 
ὅλον τραγῳδίας μεθ᾽ ὃ οὐκ ἔεςτι (τοῦ) χοροῦ μέλος, so werden 

wir nothwendig annehmen miissen, dass er in seinen Definitionen 

der μέρη τραγῳδίας dew alten Aeschylus, der ihm ja auch sonst 

in seiner Poetik so ausserordeutlich fern steht, unberiicksichtigt 

gelassen hat. Wir werden daher in unserm guten Rechte sein, 

wenn wir die Aristotelische Ausschliessung der Anapasten vom 

Stasimon auf die Aeschyleische Tragédie nicht ausdehnen. 

Aber nicht bloss die Anapaste, sondern auch Trochaen 

schliesst Aristoteles vom Stasimon aus. Wir haben auch hier an- 

zunehmen, dass er an die Oekonomie der neueren Tragédie denkt. 

Die neuere Tragédie miisste also von den Trochaen einen ana- 

logen Gebrauch wie von den Anapasten gemacht und dieselben 

gleich diesen in der Parodos verwandt haben. Kein Euripideisches 

und Sophokleisches Stiick gibt ein Beispiel einer mit Trochaen 

verbundenen Parodos, eins aber wird uns in den spateren (seit 

der sicilischen Expedition datirenden) Sticken des Sophokles und 

Euripides als Thatsache dargeboten, dass namlich hier mehrfach 

an solcben Stellen eine trochaische Partie verwandt ist, wo die 

frihere Tragédie anapastische Hypermetra gebraucht haben wirde 

(vgl. Gr. Metrik 2. Bd. 11, 2 A.). Es ist durchaus nicht unwahrschein- 

lich, dass wenn auch nicht Sophokles und Euripides, so doch die 

ihm nachfolgenden Tragiker auch an Stelle der mit der Parodos 

verbundenen Anapasten eine in trochaischen Tetrametern gehaltene 

Partie verbunden haben, sei es nun im Anlaute oder im Inlaute 

(zwischen den einzelnen Strophen) des Chorliedes*). Wenn frihere 

*) Schol. Acharn. 210 Γέγραπται δὲ TO μέτρον τροχαϊκὸν πρόεφο- 
pov τῇ τῶν διωκόντων ς«πουδῇ. ταῦτα δὲ ποιεῖν εἰώθαειν οἱ τῶν δραμά- 
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Forscher angenommen haben, dass Aristoteles bei seinem ἄνευ 

ἀναπαιετικοῦ““ die alleralteste Tragédie, etwa die Phrynicheische, 
im Auge habe, so kann hiervon_nach den bereits oben angefihr- 

ten Thatsachen fortan schwerlich noch im Ernste die Rede sein. 

Wir haben bisher die Aristotelische Definitionen der μέρη τραγ- 

wdiac, wenigstens was den eigentlichen materiellen Gehalt be- 

irifft, in der Form gelten lassen, wie sie uns in den Handscbrif- 

ten iiberliefert sind. Schwerlich aber hat die Ueberlieferung 

iiberall die Aristotelische Definition vollstandig erhalten. Dies gilt 

insonderheit fiir das ctacivov. Auch wenn wir das hier von Ari- 

stoteles Gesagte bloss auf die Sophokleische und Euripideische 

und tiberhaupt auf die neuere Tragédie beziehen, so kénnen wir 

dennoch die Definition: ,,ctéciuov μέλος χοροῦ TO ἄνευ ἀναπαι- 
ςτικοῦ Kai Tpoxaixod nicht fiir vollstandig gelten lassen. Die 

Parodos war unmittelbar vorher als der erste Vortrag des Chores 

definirt worden; das zu ihr in Gegensatz stehende ctdéciyov muss 

nothwendig noch die Bestimmung enthalten haben, dass es nicht 

der erste Chorvortrag ist, und dies letztere war sicherlich ur- 

spriinglich hinter dem Artikel ,,to“ gesagt, welcher jetzt unmit- 

ltelbar vor den Worten ἄνευ ἀναπαιςτικοῦ Kai τροχαϊκοῦ steht. So 

heisst es auch vom πρόλογος: μέρος ὅλον τραγῳδίας TO πρὸ 

χοροῦ παρόδου, vom Epeisodion: μέρος... TO μεταξὺ 

ὅλων χορικῶν μελῶν“, von der ἔξοδος: «μέρος μεθ᾽ ὃ οὐκ 
ἔετι χοροῦ μέλος. Es wird hier jedesmal das eine μέρος 

τραγῳδίας dadurch bestimmt, dass seine Stellung angegeben 

wird, welche es in der Tragédie als Nachbar irgend eines andern 

μέρος einnimmt. Und so wird denn eine solche Bestimmung im 
Urtexte auch bei dem ctéciov gestanden haben, etwa in fol- 

gender Weise: ςτάειμον δὲ μέλος χοροῦ TO μετ᾽ ἐπειςόδιον ἢ 

ἄνευ ἀναπαιςτικοῦ Kai τροχαϊκοῦ, d. h. «τάειμον ist ein Chor- 

lied, welches auf ein émeicddiov folgt, ohne Anapaste und Tro- 

chien. Die im Gegensalz zum ctéciov stehende Parodos folgt 

nicht auf ein ἐπεισόδιον, sondern auf den πρόλογος, Aristoteles 

τῶν ποιηταὶ κωμικοὶ καὶ τρατγικοὶ ἐπειδὰν δρομαίως εἰςάγωει τοὺς 
χοροὺς ἵνα ὁ λόγος cuvtpéxn τῷ δράματι. Dies darf als ein Zeugniss 
gelten, dass auch in tragischen Parodoi trochiische Tetrameter 
yorkamen. 

*) Crdcmov ... μετ᾽ eicodov (sc. τοῦ χοροῦ) heisst es bei der De- 
finition der Parodos in der Sammlung des Tzetzes Cramer Anecd. 
Oxon. 3p. 344, 20. Auch in der Definition des Aristoteles kénnte statt 
τὸ μετ᾽ ἐπειεόδιον mbglicher Weise auch TO μετὰ πάροδον gebraucht 
sein. 

Westphal, Aeschylus. 5 
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braucht aber nicht zu sagen: πάροδος μὲν ἣ λέξις μετὰ TOV 

πρόλογον, sondern die von ihm gewahlte Ausdrucksweise πρώτη 
héZic .... χοροῦ schliesst hier bereits die Beziehung auf den 

πρόλογος in sich ein, weil er diesen als μέρος ὅλον "που 

τὸ πρὸ χοροῦ παρόδου erklart hatte. 

Ich habe 5. 59 bei der Definition der Parodos die Worte: 

ἣ πρώτη λέξις ὅλου χοροῦ in h πρώτη λέξις ὅλη TOD χοροῦ 

verandert. Die Griinde dafiir sind bereits angegeben, doch miis- 

sen wir hier noch einmal auf das restituirte λέξις ὅλη zuriick- 

kommen. Das Wort ὅλη ist namlich dasjenige, in welchem der 

Gegensatz zu dem beim ctdciuov gebrauchten Ausdrucke ἄνευ 

ἀναπαιςετικοῦ Kai τροχαϊκοῦ enthalten ist. Der ganze erste 

Vortrag schliesst zugleich die Anapaste und Trochien in sich ein, 

welche neben den Chorstrophen der Parodos, sei es am Anfange, 

sei es zwischen den einzelnen Strophen, vorkommen; — _ beim 

ctdciuov ist es unnéthig von einem ὅλον μέλος χοροῦ zu spre- 

chen, denn das ctdciuov umfasst ja bloss die chorischen Stro- 

phen; Anapaste und Trochaien wie bei der Parodos kommen hier 

nicht vor und werden ausdriicklich ausgeschlossen. 

Ebenso wenig wie hier bei der Parodos darf das Adjectivum 

ὅλος bei den wtibrigen μέρη τραγῳδίας als etwas iiberflissiges 
erscheinen. Das émeicddiov, heisst es bei Aristoteles, ist der 
ganze Theil der (Sophokleischen und Euripideischen) Tragédie, 

welcher zwischen zwei ganzen Chorliedern steht. Von den gan- 

zen Chorliedern werden hier durch den Zusatz ὅλων die klei- 

neren vom Chore vorgetragenen Partieen unterschieden, welche 

haufig innerhalb eines ἐπειςόδιον vorkommen, obne dass diesel- 

ben eine πάροδος oder ein ctdéciuov sind, — es sind nicht 

eigene μέρη τραγῳδίας, sondern nur integrirende Theile des 

ἐπειςόδιον — es sind auch nicht ganze Chorlieder, wie die 

πάροδοι und «τάειμα, es fehlt ihnen das μέγεθος ἱκανόν. Ebenso 
wird die ἔξοδος der (Sophokleischen und Euripideischen) Tra- 

gédie) als der ganze Theil definirt, hinter welchem kein χοροῦ 

μέλος, d. ἢ. keine πάροδος oder kein cté&cywov mehr folgt: das 

ἐπειςόδιον ist hiermit nicht bloss auf Trimeter beschrankt, son- 

dern es ist damit gesagt, dass auch kommatische Partieen in der 

ἔξοδος enthalten sein kénnen (wie z. B. in der ἔξοδος der Anti- 

gone). — Und gerade so hat Aristoteles, im vollen Bewusstsein 

dessen, was er sagt, den πρόλογος als den ganzen Theil der 

Tragédie, welcher der Tarodos vorausgeht, definirt: damit sind 
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z. B. Partieen, wie sie vor der Parodos des Hippolyt vorkommen, 

ais integrirender Theil des πρόλογος bezeichnet. 

Lassen sich also die Aristotelischen Definitionen der μέρη 

τραγῳδίας genau genommen nur auf die Sophokleische und 

Euripideische Tragédie beziehen, so werden wir doch zugeben 

miissen, dass bei dieser Beschrankung alles so scharf und richtig 

und dabei so kurz wie méglich gesagt ist, es laisst sich kaum 

noch irgend ein Punkt geltend machen, den Aristoteles zur um- 

fassenden Begriffsbestimmung der einzelnen Theile ausgelassen 

hatte. Damit werden wir denn auch gezwungen sein unbedingt 

daran fest zu halten, wenn Aristoteles die Parodos als ersten Vor- 

trag des Chores definirt. Es heisst hier Vortrag des Chores. 

Kommt also in einer Tragédie beim ersten Auftriltt des Chores 

zunachst lediglich der Vortrag eines einzelnen Choreuten vor, 

wie Oedipus Coloneus vy. 117, so ist dies keine πάροδος, eben 

weil es kein Chorvortrag, sondern nur Vortrag eines Choreuten 

ist. In einem solchen Falle kann also erst einer spateren Partie der 

Tragédie der Name Parodos zu Theil werden. Etwas anderes ist es, 

wenn beim ersten Auftreten des Chores der Vortrag eines einzelnen 

Choreuten (des Chorfihrers) zugleich mit Strophen verbunden ist, 

welche vom Chore vorgetragen werden, denn in diesem Falle wird 

der Vortrag des Koryphéus durch den Ausdruck λέξις ὅλη mit 

zur Parodos herzugezogen. Eine Partie, welche lediglich und nur 

allein als Einzelgesang von einem oder auch mehreren Choreuten 

nach einander vorgetragen wird, kann keine Parodos sein, aber 

-es ist nicht néthig, dass simmtliche Choreuten sich zugleich am 

Vortrage der Parodos hetheiligen, eine von 2 Halbchéren vorge- 

tragene Partie kann auf den Namen der Parodos mit vollem Rechte 

Anspruch machen. So z. B. Eumeniden 145 ἰοὺ ἰοὺ πόποαξ, 
ἐπάθομεν, φίλαι (denn diese Partie ist, wie wir es weiterhin 

nachweisen, nicht von einzelnen Choreuten, sondern von 2 Halb- 

chéren gesungen. Endlich-ist von Aristoteles in keiner Weise 

ausgesprochen, dass eine Parodos in der Orchestra, aber nicht 

in der ςκηνή vorgetragen werden miisse, und wir werden, wenn 

nicht etwa andere gewichtige Bedenken dagegen sprechen soll- 

ten, sowohl fiir die Orchestra, wie fiir die Biihne πάροδοι zu 

statuiren haben. 

So haben wir denn die Definition des Aristoteles als herech- 

tigt nachgewiesen, um uns fir die Gliederung der Tragédie als 

oberste Grundlage zu dienen. Aeschylus ist zwar von Aristote- 
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les nicht unmittelbar beriicksichtigt, aber im allgemeinen wird 
auch fiir die Aeschyleische Tragédie gelten miissen, was Aristo- 

teles uns tiber die μέρη τραγῳδίας berichtet — was fiir Aeschy- 

lus dort zu eng gefasst ist, ist im einzelnen von mir angefiihrt 

worden. 

Schliesslich mége hier noch einmal eine Gegeniiberstellung 

der Aristotelischen μέρη τραγῳδίας und μέρη κωμῳδίας folgen 

mit den Emendationen, welche theils aus dem Parallelismus der 

beiden einander gegeniiber gestellten dramatischen Gattungen, 

theils aus andern im Obigen bereits namhaft gemachten Griinden 

sich ergeben. 

Μέρη τραγῳδίας. 

Ἔεςτι δὲ πρόλογος μὲν μέρος ὅ- 

λον τραγῳδίας τὸ πρὸ (τῆς τοῦ) χο- 

ροῦ παρόδου. 

Ἐπειςόδιον δὲ μέρος ὅλον τραγ- 

δίας τὸ μεταξύ (δύο) ὅλων χορι- 

κῶν μελῶν. 

Ἔξοδος δὲ μέρος ὅλον Tpayw- 

δίας μεθ᾽ ὃ οὐκ Ect: (τοῦ) χοροῦ 
| 

μέλος. 

Χορικοῦ δὲ πάροδος μὲν ἡ 

πρώτη λέξις ὅλ(η τ)οῦ χοροῦ, ετά- 

ειμον δὲ μέλος (τοῦ) χοροῦ τὸ (μετ᾽ 

- ἐπειςόδιον) ἄνευ ἀναπαιςτ(ικ)οῦ καὶ 

τροχαϊ(κ)οῦ. 

Μέρη κωμῳδίας. 

(a) ἸΤρόλογός ἐετι μόριον (ὅλον) 

κωμῳδίας τὸ μέχρι τῆς εἰεόδου τοῦ 

χοροῦ. 

(c) Ἐπειςόδιόν ἐςτι (μόριον ὅ- 

λον κωμῳδίας) τὸ μεταξὺ δύο χορι- 

κῶν μελῶν. 

(d) Ἔξοδός ἐεςετι τὸ ἐπὶ τέλος 

λεγόμενον τοῦ χοροῦ. 

, (Ὁ) Χορικόν ἐετι τὸ ὑπὸ τοῦ χο- 
pod μέλος ἀδόμενον ὅταν ἔχῃ μέτγε- 

θος ἱκανόν. 

Ob auch noch bei der Definition der ἔξοδος τῆς κωμῳδίας 
eine Aenderung nothwendig ist, kann erst im vierten Abschnitte 

besprochen werden. 



Zweiter Abschnitt. 

Die nach Terpandrischer Compositionsform 

gegliederten Chorlieder. 

1. Der Terpandrische Nomos. 

Der alte Aeschyluscommentator, von welchem wir eine aus den 

iibrigen Scholien sich leicht abhebende Anzahl Erlauterungen tiber 

den Inhalt, die scenische Darstellung und den asthetischen Werth 

der einzelnen Scenen der Eumeniden besitzen, hebt es als eine 

poetische Schénheit hervor, dass Aeschylus die Verfolgung des Ore- 

stes durch die Erinyen nicht an den Anfang, sondern in die Mitte 

des Sticks verlegt hat, ταμιευόμενος τὰ ἀκμαιότατα ἐν μέεῳ 

(Schol. ad Eumen. 56). Man braucht die hierher gehérenden Scho- 

liastenstellen nur durchzulesen, um sofort zu erkennen, dass sie 

aus der Arbeit eines kundigen Grammatikers herstammen, der 

nicht nur schéne Realkenntnisse-tiber antikes Theaterwesen u. s. w. 

besitzt, sondern auch mit der eigenthiimlichen poetischen Manier 

der Tragiker vertraut ist. Auch der Satz ταμιευόμενος τὰ ἀκμαιό- 

Tata ἐν μέεῳ enthalt einen Rest des Kunstverstandnisses, welches 
die alexandrinischen Grammatiker besassen; es wird sich ergeben, 

dass er sich nicht bloss auf die bezeichnete Eumenidenstelle be- 

zieht, sondern allgemeinere Geltung hat und eine der wichtigsten 

Kigenthiimlichkeiten der Aeschyleischen Kunst darlegt, ohne deren 

Kenntniss eine genaue Kinsicht in den Zusammenhang eines Aeschy- 

leischen Chorliedes unméglich ist. 

Ein Compositionsgesetz der Aeschyleischen Chorlieder hat K. 

Prien Rh. M. 6 (1848) S. 574 aufzustellen versucht: ,,Die Strophe 

schreitet immer zu etwas neuem fort, die Antistrophe dagegen 

fihrt den hier ausgesprochenen Gedanken im einzelnen aus.“ 

Prien nennt dies: ,,den noch nicht genug beachteten kimstleri- 

schen Bau Aeschyleischer Chorgesange, der, von metrischen Rick- 
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sichten abgesehen, auch in Hinsicht der Gedankenverbindung be- 

steht; denn auch in dieser Riicksicht ist die kiinstlerische Com- 

position von unserem Dichter nach bestimmten Gesetzen und mit 

erosser Strenge geiibt, ein Umstand, der ebenfalls fir die Kritik 

einen gewichtigen Anhalt gibt.“ Dem hier aufgestellten Gesetze 

_gibt Nagelsbach emendationes et explicationes _Aeschyleae (aus den 

Abh. der kgl. Bayerischen Akad. d. W., 1. Kl. 8,2. Abth. 1854. 
S. 8) seine Zustimmung; aber wohl schwerlich mit Recht, denn 

es sind nur sehr wenige Aeschyleische Chorlieder, welche mit 

der von Prien fiir Strophe und Antistrophe angenommenen Ge- 

dankeneinheit nicht in dem directesten Widerspruche standen. 

So gehért in der Parodos des Agamemnon die dritte Strophe 

v. 176 zu dem vorausgehenden Strophenpaare, die 3. Anti- 

strophe dagegen ν. 184 καὶ τόθ᾽ freuwv ὃ πρέεβυς zu den 
folgenden Syzygien. In dem ersten Stasimon gehéren die ersten _ 

Verse der zweiten Antistrophe 420—426 zu der vorausgehenden 

Strophe, die folgenden von v. 427 an zur ersten [Halfte der 

Strophe γ΄ 437—447, wihrend mit der zweiten Halfte der Strophe 
y 448 Τάδε εἶγά tic BaiiZer wieder ein neuer Gedanke beginnt, 

der in der Antistrophe y. 457 abschliesst. Im zweiten Stasimon 

beginnt mit der Antistropbe γ΄ y. 750 ein neuer Theil; sie ent- 
halt einen zweitheiligen Satz, dessen erster Theil in der folgenden 

Strophe δ΄ und dessen zweiter Theil in der Antistrophe δ΄ weiter 

ausgefiihrt wird. Auch das noch tibrige Stasimon des Agamemnon 

v. 975 widerspricht dem von Prien aufgestellten Satze, und ebenso 

liesse sich auch leicht derselbe Widerspruch an den Chorliedern 

der tibrigen Aeschyleischen Dramen nachweisen. 

Es gibt nun aber in der That fir die Aeschyleischen Chor- 

lieder ein festes Gesetz der Gedankengruppirung, ,,das mit grosser 

Strenge geiibl ist, und ,,fir die Kritik einen gewichtigen An- 

halt gibt.<« Dies Gesetz lasst- sich in allgemeinster Form so fas- 

sen: ,,Aeschylus verlegt den Hauptgedanken, ohne Ricksicht auf 

Strophe und Antistrophe, jedesmal in die Mitte des Chorliedes 

(τὰ ἀκμαιότατα ταμιευόμενοι ἐν pecw); die tbrigen Theile sind 
um diesen Mittelpunct so gruppirt, dass der dem Centrum vor- 

ausgehende Theil mit dem dem Centrum nachfolgenden im In- 

halt parallel steht, und dass wiederum der diesen umschliessen- 

den Partieen vorausgehende und der ihnen nachfolgende Theil 

einander analog sind. “ 
Kine solche Anordnung ist bekanntlich das Grundgesetz der 



1. Der Terpandrische Nomos. 71 

Architektur und der alteren bildenden Kunst. Sie ist von Aeschy- 

lus in mehreren Chorliedern auch fir die metrische Anordnung 

der einzelnen Strophen angewandt (dacua pecwdikdv nach der 

Terminologie Hephastions). Sie ist endlich eine nicht seltene 

Form fir die eurhythmische Responsion der zu einer Periode 
verbundenen rhythmischen Reihen. Hier soll nun zunachst der hi- 

storische Nachweis geliefert werden, dass sie nicht minder in der 

ailteren Lyrik als ein fester Typus fiir die Gruppirung der Ge- 

danken bestanden hat. 

Das Gebiet, auf welchem sich zuerst die Entwickelung eines 

festen und ausgebildeten Kunststils geltend machte, ist der No- 

mos. Schon aus den Berichten der Alten geht hervor, von wel- 

chem Einfluss die hier entwickelten Formen fir die chorische 

Lyrik und das Drama geworden sind. Wie Glaukos von Rhegium, 

ein Gewahrsmann von héchster Bedeutung, berichtet (Plut. de 

mus. 10) schloss sich schon der friheste Vertreter der chori- 

schen Lyrik, der Paanen- und Hyporchemendichter Thaletas, an 

die aulodischen Nomen des Olympus an; Stesichorus, der die 

formelle Grundlage der chorischen Lyrik zur Vollendung brachte, 

nahm nicht bloss, wie wir aus derselben Quelle wissen, die For- 

men des Nomos auf, sondern auch fiir den Inhalt seiner Poesieen 

war der Vorgang gleichzeitiger und vorausgehender Nomendichter 

von héchster Wichtigkeit: eine, Ἰλίου mepcic hatte auch der 

Nomosdichter Sakadas geschrieben, und eine bei Athenaus erhal- 

tene Ueberlieferung p. 15, 610 sagt geradezu, dass Stesichorus fiir 

seine Oresteia die gleichnamige Dichtung des Xanthus, unter wel- 

chem wir uns ebenfalls wieder einen Nomosdichter zu denken 

haben, benutzt hat. Vermuthlich haben wir auch fiir die tricho- 

tomische Gliederung der Stesichoreischen Chorlieder nach Strophe, 
Antistrophe und Epodus in den τριμερεῖς νόμοι des Sakadas das 

Vorbild zu suchen Plut. mus. ὃ. Derselbe Einfluss des Nomos 

lasst sich aber auch fir die Tragédie nachweisen. Gewiss ist 

der Vorwurf, welchen Euripides in den Fréschen gegen Aeschylus | 

evhebt ν. 1281: 

y cTaciv μελῶν 

ἐκ τῶν κιθαρῳδικῶν νόμων εἰργαςεμένην 
kein ganz aus der Luft gegriffener, wie schon aus dem Scholia- 

sten, der ein Zeugniss des Timachidas beibringt, erhellt. Die 

simmtlichen dort von Euripides angefiibrten Stellen aus den Myr- 

midonen, den Psychagogoi, Hiereiai, Sphinx, Thressai und aus 
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dem Agamemnon zeigen schon durch ihre metrische Kigenthiim- 

lichkeit (das κατὰ δάκτυλον εἶδος), dass sie derselben Quelle, wie 

die dactylischen Metra des Stesichorus, namlich dem ὄρθιος νό- 

μος nachgebildet sind (tH ὀρθίῳ νόμῳ κεχρημένου τοῦ Αἰεχύλου 

sind die Worte des Scholiasten). Auch die grosse Umwalzung 

in der metrischen Form der spatern Tragédie, welche die alloio- 

strophische Monodie zum melischen Centralpuncte des Stiickes 

machte, ist eine Folge von dem Einflusse des neueren νόμος, 

dessen Form mit dem in das Todesjahr des Aeschylus fallenden 

Siege des Phrynichus an den Panathenaen in Athen eine blei- 
bende Bedeutung gewonnen haben. 

Wir sind so gliicklich, tber die Compositionsmanier des 

Nomos eine Anzahl werthvoller Notizen zu besitzen. Der eigentliche 

Nomos war nimlich seinem Inhalle nach in finf Theile geglie- 

dert, zu denen noch ein Proédmion und ein Exodion oder Epi- 

logos hinzukam. Wir wollen bei der nahern Betrachtung dieser 
Gliederung von dem beriihmten Argiver Sakadas, dem auletischen 

Nomosdichter, ausgehen. Bis zum Jahre 586 (Ol. 48, 3) — so 

iiberliefert Pausanias nach einer ohne Zweifel auf die Τυθιονῖκαι 

des Aristoteles zuriickgehenden Quelle — war in den Pythien 

der kitharodische Nomos die einzige Kunstform, die dort seit der 

mythischen Zeit des Chrysothemis zum Agon zugelassen wurde; 

in jenem Jahre aber wurde nach dem durch Solon herbeige- 

fiihrten Vernichtungskriege gegen Krissa eine neue Ordnung der 

pythischen Spiele eingesetzt. Zu dem kitharodischen Nomos trat 

der auletische und aulodische Nomos hinzu. Sakadas, der argi- 

vische Kiinstler, war es, der in Delphi einen auletischen Nomos 

zu Khren des delphischen Gottes vortrug, und seit der Zeit, so 

erzahlen die Alten, hat Apollo, der Gott der Kithara, seinen Hass 

gegen die Tone der Fléte aufgegeben, und der auletische Nomos 

hatte von nun an mit dem kitharodischen eine gleiche Berechti- 

gung. Noch zweimal in den beiden folgenden Pythiaden, 582 

und 578, siegte Sakadas zu Delphi mit dem auletischen Nomos. 

Kurz nach dieser Zeit muss der Tod des Kiinstlers fallen; denn 

in den folgenden sechs Pythiaden von 574 bis 554 siegt un- 

unterbrochen der sicyonische Aulete Pythokritos (Pausan. 4, 14, 4). 

Der auletische Nomos, den Sakadas in Delphi vortrug, ist 

der νόμος Πύθιος (Pollux ὃ, 7 ὃ δὲ Caxdda νόμος Πύθιος; 

Pausan. 3, 22, ὃ τὸ αὔλημα τὸ Πυθικὸν πρῶτος αὔληςεν ἐν 

Δελφοῖς) eine oft wiederholte Composition des griechischen Alter- 
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'hums, gleichsam das Stabat mater der hellenischen Welt. Das 

Wesen der Auletik (ψιλὴ avAncic) ist vorwiegend eine Ton- 

malerei (Aristot. Poet. 1); sie ist eine utuncic, die, alnlich wie 

moderne Instrumentalsticke, durch Téne ohne Worte bestimmte 

Situationen darzustellen sucht. Und so malt der pythische No- 

mos des Sakadas in fiinf gesonderten Theilen den Kampf Apollo's 

mit dem pythischen Drachen (Pollux, 4, 84). Im ersten Theile, 

der πεῖρα, tritt der Gott auf den Kampfplatz; er durchspabt den 

Ort, wo der Feind gelagert ist, und findet ihn endlich in der 

delphischen Héhle. Der zweite Theil, κατακελευςμός, enthalt die 

Herausforderung zum Kampfe; der dritte Theil, ἰαμβικόν, ent- 

halt das Gemalde des Kampfes: hier hérte man auch die Tone 
der Salpingen als Schlachtmusik, und der Schluss des Theils 

stellt dar, wie das vom Pfeile des Gottes getroffene Ungethim 

noch im letzten Todeszucken die Zabne knirscht, Odovticudc 

(vel. Pollux 4, 61 ἦν δέ τι Kai ὀδοντιςμὸς εἶδος αὐλήςεωςο). 

Im vierten Theile, dem feierlichen cmovdetov, wird der Sieg des 

Gottes kundgethan, und darauf folgt der Schluss, die Kata- 

xopeucic, der frohe Festjubel iber den Tod des Ungeheuers, in 

welchem die Auletik die Form der chorischen Hyporchemenpoesie 

nachzubilden sucht. 

Die Finftheiligkeit des Nomos ist nun offenbar eine feste 

typische Form; sie halt sich bis in die alexandrinische Zeit, wo 

Timosthenes, der Admiral des zweiten Ptolemaus, in einem von 

ihm compouirten finftheiligen Nomos Pythios die Krafte der Ki- 

tharodik, Auletik und Kitharistik zu einem bis dabin unbekann- 

ten musikalischen Effectstiicke vereinte. Strab. 9, 9, 10. 

Dass die einzelnen Theile des Nomos durch den Rhythmus 

geschieden waren, geht aus ihren uns itiberlieferten Namen her- 

vor. Dass mit ihrem Wechsel auch ein Wechsel der Tonarten 

stattfand, kénnen wir der Stelle Plut. mus. 6 tber den alten 

Nomos des Terpander entnehmen; hier wird es namlich von den 

Nomen des Terpander als eine Eigenthimlichkeit hervorgehoben, 

dass sie im Gegensatz zu den spateren Nomen des Sakadas u. s. w. 

uoch keine μεταβολὴ ἁρμονιῶν kannten. Einen finftheiligen 

Nomos mil fiinf verschiedenen Tonarten hat Aristoxenus im Auge, 

wenn er bei Plut. de mus. 53 folgendes Tonstiick beschreibt. *) 

-*) Der Erklirung, welche Bockh de metr. Pind. 255 von dieser 
Stelle gibt, kann ich mich nicht anschliessen; er versteht die Worte 
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᾿Αρχή Μέεον Ἔκβαεις 
»-  .- a -- - -. ὩΣ ΕΣ τος", 

Hypodor. Hypophryg. Phryg. ΜΙχοὶ. Dor. 

| Sakadas selber wandte indess noch nicht mehr als drei Tonarten 
‘in ein und demselben Nomos an (Plut. de mus. 8) und offen- 

bar ist die Verbindung dreier Tonarten die Grundform, aus wel- 

cher die von Aristoxenus angegebene Verbindung von fiinf Ton- 

arten hervorgegangen ist. Die phrygische Tonart ist namlich 

nichts anderes als die die Melodie in der Quinte schliessende 

hypophrygische, die Verbindung des Mixolydischen mit dem Do- 

rischen ist auch sonst eine haufige ,,cdZevzic“ (Plut. mus. 16), 
so dass jene Composition des Aristoxenus nur drei Haupttonarten 

enthalt, die hypodorische, die phrygische und die dorische, von 

denen die beiden letzteren durch die entsprechenden Nebenton- 

arten eingeleitet sind. Hiermit stimmt es nun vollig, wenn Ari- 

stoxenus, trotzdem dass er von fiinf Tonarten redet, nur drei 

Theile des Nomos nennt, die ἀρχή, das wécov und die ἔκβαεις. 
Wir sind hiermit einen Schritt weiter gekommen. Der finf- 

theilige Nomos des Sakadas und seiner Nachfolger besteht aus 

drei Haupttheilen und zwei Neben- oder Uebergangstheilen. Die 

beiden letzteren trennen den mittleren Haupttheil von dem An- 

fangs- und Schlusstheil. Wir haben also im Grunde dieselbe 

Compositionsform, welche Aristoteles poet. 7 als allgemeinen Ty- 
pus hinstellt: ἀρχή, wécov, τελευτή. Diese Namen finden sich 

auch an der angefihrten Stelle seines Schilers Aristoxenus, nur 

dass dieser in dem Ausdrucke €xBacic fiir τελευτή sich enger an 

die eigentliche Kinstlerterminologie anschliesst. Der mittlere 

Theil des Sakadeischen Nomos war der Haupttheil, der eigentliche 

Kampf und, wie aus Pollux hervorgeht, auch der umfangreichste 

und ausgebildetste: ἐμπεριείληφε δὲ TO ἰαμβικὸν καὶ τὰ «ςαλ- 

πιςτικὰ κρούματα καὶ τὸν OdovtTicudv. Der erste Theil stellte 

die Kampfesriistung, der Schlusstheil den Siegesjubel dar. Vom 

τὸν Ὑποφρύγιόν te καὶ Φρύγιον ἐπὶ τὴν wécny nicht von einem Nach- 
einander der beiden Melodieen, sondern von einem gleichzeitigen Neben- 
einander, so dass etwa hypophrygisch gesungen und dazu phrygisch be- 
gleitet wire. — Bergk poet. lyr. 999 (ed. 2) glaubt, das von Aristoxenus 
bezeichnete Stiick seien die Μυςοί des Philoxenus, jener Dithyramb, von 
welchem Aristoteles pol. 8, 7, 9 sagt, dass Philoxenus versucht habe, 
ihn dorisch zu componiren, aber in die fiir die Dithyramben bestehende 
Normaltonart, in das Phrygische zuriickgekehrt sei. In dem Musikstiicke 
des Aristoxenus hat der Componist Phrygisch in der Mitte gebraucht und 
kommt erst zum Schluss in die dorische Tonart, die Mysoi beginnen 
dorisch und schliessen phrygisch. 
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ersten Haupttheile leitete die Herausforderung zum Kampfe, der 

κατακελευςμός, zum Centrum des Nomos, und ebenso bildete das 

ς«πονδειακόν den Uebergang zum Selhlusstheile: wir haben uns 

dasselbe als eine im feierlichen ctovdeioc διπλοῦς oder Zwei- 

zweiteltact gehaltene Introduction zu dem nunmelr folgenden 

freudig erregten Finale zu denken. 

Wir geben von Sakadas auf die vorausliegende Kunststufe 

des Terpandrischen Nomos iiber. Es darf wohl als feststehende 

Thatsache angesehen werden, dass die Instrumentalmusik, wie sie 

im Nomos des Sakadas erscheint, die Vocalmusik zur Voraus- 

setzung hat: schon Jahrhunderte lang, bevor die Instrumental- 

musik zur Geltung kam, bestand der Nomos der Kitharoden, in 

welchem der Gesang die Hauptsache war und die Tone des In- 

strumentes nur zur Begleitung diente. Der auletische νόμος 

Πύθιος, der durch blesse Téne malt, ward friiher mit Worten 

gesungen; die fortschreitende Musik emancipirte sich von der 

Poesie, aber sie blieb in den Normen, welche innerhalb der Po- 

esie im kitharodischen Nomos gebildet waren. Aus dem Liede 

war ein Lied ohne Worte geworden, aber die Form des Liedes 

wurde beibehalten. Auch die Sonderung der Theile bei Sakadas 

ist nur eine Heribernahme einer langst im kitharodischen Nomos 

bestehenden festen Gliederung. Der kitharodische Nomos war seit 

altester Zeit dem dorischen Apolloculte eigenthiimlich; aber erst 

ein aolischer Dichter und Musiker war es, der ihm eine kunst- 

gerechte Form verlieh, der ehrwiirdige Nomossanger Terpander 

von Antissa. Auch hier sind wir so glicklich tiber die Anord- 

nung der Theile eine werthvelle Nachricht zu besitzen (Pollux 4, 

66): μέρη δὲ τοῦ κιθαρωδικοῦ νόμου, Τερπάνδρου κατανείμαν- 

τος, ἐπαρχά, μεταρχά, κατατροπά, μετακατατροπά, ὀμφαλός, 

ςφρατίς, ἐπίλογος ἢ). Auf den ersten Anblick scheint die Ueber- 

einstimmung der Theile zwischen dem Nomos des Terpander und 

des Sakadas nicht gross zu sein. Bei Sakadas nur finf, bei Ter- 

pander sieben Theile. Aber es ist nicht schwer, aus den sieben 

Theilen des Terpander die entsprechenden fiinf Theile des Sa- 

kadas herauszufinden. Wenn namlich der Kitharode mit einem 

*) In den Formen auf a wie κατατροπά τι. s. w sind dorisch-spar- 
tanische Termini technici zu erblicken: die yon Terpander herriihrende 
Ghederung des kitharodischen Nomos bildet das Hauptmoment der 
πρώτη KatTdctacic τῶν περὶ τὴν μουεικὴν ἐν τῇ ςπάρτῇ-“ Plut. 
mus. 9. 
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Nomos im Agon auftrat, schickte er ein Proémion voraus, in 

welchem er den Gott fiir seinen Sieg anflehte,und erst hierauf folgte 

der eigentliche Nomos. Ebenso machte ein ἐπίλογος, in dem der 

Sanger sich wiederum mit Dank fiir seinen Sieg an die Gottheit 

wandte, den Schluss. Dass diese heiden Theile, Vor- und Nach- 

gesang, nicht zum eigentlichen Nomos gehérten, geht daraus 

hervor, dass die Kitharoden der Terpandrischen Schule nach dem 

Proémion an Stelle des Nomos auch eine melodisirte Rhapsodie 

der Homerischen Dichtungen vorzutragen pflegten (Plut. Mus. 6). 

In der Instrumentalmusik aber, also im auletischen Nomos, musste 

jener Bittgesang um den Sieg wegfallen, da hier die Worte von 

der Musik ausgeschlossen waren. Wir haben daher von den 

sieben Theilen des Terpandrischen Nomos den ersten, die ἐπαρχά, 

mit dem προοίμιον, den siebenten und letzten, den ἐπίλογος . mil 

dem ἐξόδιον zu identificiren, und miissen das letztere um so 

nothwendiger thun, als dem Epilogus nach Pollux die cppayic 

vorausgeht. Diese σφραγίς. namlich, d. h. die Besiegelung, zeigt 

durch ihren Namen deutlich, dass sie als Schlusstheil aufzufassen 

ist; denn die Alten bedienten sich des Siegels zum Abschliessen, 

Also der Terpandrische Nomos hatte zwei Schlusstheile, σφραγίς 

und ἐπίλογος; von beiden ist der erstere der Schlusstheil des 

eigentlichen Nomos, der zweite das auf den eigentlichen Nomos 

folgende, dem Proémion entsprechende ἐξόδιον. Ueber die 

Namen der beiden von Pollux aufgefiihrten ersten Theile lassen 
die Handschriften noch einige Bedenken tibrig. Wir wollen in- 

dess hierauf nicht eingehen; soviel ist festzuhalten, dass mit dem 

zweiten Theile des Pollux der eigentliche Nomos beginnt. Der 

Name μεταρχά ist jedenfalls nicht von demselben Alter wie die 

concreten und plastischen Namen ὀμφαλός und c@payic, die 

offenbar aus den Altesten Kunstschulen herstammen. Terpander 

selber gebrauchte hierfiir den Namen ἀρχά (Fragm. 1. Bergk), wor- 

auf wir unten zuriickkommen werden. Dieselbe Bezeichnung 

kommt auch fiir den Anfangstheil des Olympischen Nomos auf 

Athene vor (Aristox. ap. Plut. Mus. 99). Ein zweiter Name war 

πεῖρα, ἀνάπειρα, ἄμπειρα (Aristox. 1. 1.; Pollux 4, 84; Strabo 
I. 1.) gleich Praludium, Introduction, wohl zu unterscheiden yon 

dem προοίμιον oder der ἀνάκρουεις. 
Uns bleiben nur noch 3 Theile des Terpandrischen Nomos 

liber, κατατροπά, μετακατατροπά und ὀμφαλός. Ueber die Be- 

deutung4des letzteren kann kein Zweifel sein; es ist der Haupt- 
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theil des ganzen Nomos, dem sogenannten ἰαμβικόν des Sakadischen 

νόμος Πύθιος entsprechend, wahrend, wie wir sehen, die pet- 
apya den Eingangstheil und die cppayic den Schlusstheil bil- 

den. Den Namen ὀμφαλός fihrt er als Centrum, als Mittelpunct 

des Ganzen; um so mehr muss es auffallen, dass er unter den 

sieben von Pollux aufgestellten Theilen nicht in der Mitte steht, 

sondern erst an fiinfter Stelle unmittelbar vor dem Schlusstheile 

des eigentlichen νόμος. Da draingt sich von selber die Frage 

auf, ob in der Aufzihlung der Theile bei Pollux die richtige 

Reihenfolge gewahrt ist, ob nicht eine Umstellung stattgefunden 

hat. Um dies zu ermitteln, gehen wir auf die Anordnung des 

Nomos bei Sakadas und den Spateren zurtck, fir welche wir 

in dem alten Terpandrischen Nomos das Vorbild erkannt haben. 

Es hat sich gezeigt, dass jene auletische Nomen aus drei Haupt- 

theilen und zwei Neben- oder Uebergangstheilen bestanden, von 

denen die beiden letzteren einerseits den Anfangstheil mit dem 

Centrum und andrerseits das Centrum mit dem Schlusstheile ver- 

miltelten. Den drei Haupttheilen entsprach im Terpandrischen 

Nomos die ἀρχή, der ὀμφαλός und die cppayic. Fiir die beiden 
Uebergangstheile bleibt demnach nichts anderes iiber als die 

κατατροπά und die μετακατατροπά. Der Name κατατροπά ist 

soviel wie τροπή, die Wendung. Schon der Name zeigt, dass 
durch ibn der Uebergang von einer Partie des Nomos zur an- 

deren gebildet wurde, und hiernach scheint es, als wenn dieser 

Theil das Bindeglied zwischen dem Anfangstheile und dem ὀμφα- 

hoc sein miisste. Nehmen wir dies an, so erhalt der ὀμφαλός 

seine richtige Stellung in der Mitte des Ganzen, und die peta- 

κατατροπά wird dann zum zweiten Uebergangstheile, durch 

welchen der ὀμφαλός mit der σφραγίς vermittelt wird. Hiermit 

kommt der Name tiberein. Μετακατατροπά ist soviel wie μετα- 

τροπή, die Riickwendung oder die Riickkehr: denn das ist die 

Bedeutung, welche der Praposition μετά in den meisten Compo- 

sitionen zukommt. Dies angenommen, wird sich folgendes Reihen- 

folge fiir die Theile des Terpandrischen Nomos ergeben: nach 

einem Proédmion, in welchem der Sanger eine Gottheit fir sei- 

nen Sieg anruft, beginnt der eigentliche Nomos mit einem Ein- 

gangstheile, der, wie es scheint, lyrischer Natur war und eine 

Anrufung der zu feiernden Gottheit enthielt, aber nicht wie im 

Proémion, vom subjectiven Standpuncte des Singers aus, sondern 

mit der objectiven Beziehung auf den Cult und das zu feiernde 
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Fest. Von diesem lyrischen Theile ging alsdann der Sanger ver- 

mittelst der κατατροπά, einem kurzen Uebergangstheile, zum ὁὀμ- 

φαλός iiber, der Verherrlichung des Gottes durch Schilderung 

seiner Thaten, einem Theil von vorwiegend epischem Charakter. 

Dass diese epische Erzihlung den Hauptbestandtheil des kitharo- 

dischen Nomos ausmachte, ist uns ausdriicklich tiberliefert: Ter- 

pander, so heisst es, schloss sich zwar in den Tonweisen an die 

alte, mit dem Namen des Orpheus bezeichnete Sangerschule der 

Aeolier, in der Dichtung aber an Homer an, — ja wir erfahren, 

dass die Terpandriden geradezu nach dem Proémion eine melo- 

disirte Partie der Homerischen Gedichte an Stelle eines eigenen 

Nomos vortrugen (Plut. mus. 5. 6). Von dem epischen ὀμφαλός 

wandte sich dann der Sanger wiederum zu einem mehr lyrisch ge- 

haltenen, dem Anfangstheile entsprechenden Finale (c@paryic). 

Auch hier wurde der Wechsel durch ein kurzes Uebergangsglied 

vermittelt, welches, entsprechend der von dem Anfangstheile zum 

ὀμφαλός fiihrenden κατατροπά, den Namen μετακατατροπά er- 

hielt. Ein subjectiv gehaltenes ἐξόδιον schloss das Ganze. 

Wir wollen hiermit das Wenige, was uns sonst von den al- 

ten kitharodischen Nomen bekannt ist, in Zusammenhang bringen. 

Das Proébmion war stets in Hexametern, der eigentliche Nomos 

in Hexametern oder auch in gedehnten Spondeen gehalten, welche 

sich rhythmisch als zwélfzeitige Orthien oder semantische Tro- 
chien darstellten, Plut. mus. 4. 28. Innerhalb des eigentlichen 

jNomos kam kein Wechsel des Rhythmus oder der Tonart vor, Plut. 

mus. 6: ov yap ἐξῆν TO παλαιὸν οὕτω ποιεῖεθαι τὰς κιθαρῳ- 
δίας ὡς νῦν, οὐδὲ μεταφέρειν τὰς ἁρμονίας καὶ τοὺς ῥυθ- 

μούς. Bloss das Proémion und dem entsprechend das ἐξόδιον 

konnte sich von dem Rhythmus des eigentlichen Nomos unter- 

scheiden. Der νόμος ὄρθιος war in ῥυθμοὶ ὄρθιοι gehalten, aber 

das Proémium in Hexametern, wie uns das Scholion zu Aristoph. 

Nub. 595 mittheilt. Es begann: 

᾿Αμφί μοι αὖτις ἄναχθ᾽ ἑκατηβόλον ἀδέτω ἁ φρήν. 

Die Bedeutung des Proémion wird uns aus diesem Frag- 

mente klar. Mit demselben Verse begann aber auch das Exodion 

des Nomos cf. Eustath. Il. p. 239, 13; Zenob. 5, 99, und wir 

erfahren hieraus, dass Proébmion und Exodion dem Gedankenin- 

halte nach einander parallel standen. 

Kin anderes Fragment des Terpander bei Clem. Alex. Strom. 

6, 784 besteht aus lauter Spondeen. Es ist anderwarts gezeigt, 
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dass diese Spondeen als semantische Trochaen d. ἢ. als zwdlf- 

zeitige Molossen oder Dreizweiteltacte zu messen sind: 

Zed πάντων | ἀρχά, πάντων ay TWP, 

Ζεῦ coi πέμπω ταύταν | ὕμνων ἀρ χάν 

Pollux 4, 65, Suidas τι. Hesychius s. v. ὄρθιον νόμον und νόμος 

ὃ κιθαρῳδικός, Plut. de mus. 4 tiberliefern, dass Terpander einen 

νόμος tpoxaioc gedichtet habe, so genannt von dem Rhythmus, 

Die Trochien, welche Terpander anwandte, sind nicht die drei- 

zeitigen, sondern die zwolfzeitigen oder semantischen, und unser 

Fragment gehért demnach dem νόμος τροχαῖος an. ‘Die Prod- 

mien waren in Hexametern gebalten; unser Fragment kann also 

nur dem eigentlichen Nomos angehéren, und zwar bildete es hier. 

den Anfang, wie aus dem Worte ἀρχάν hervorgeht. Wir sehen, 

Terpander selber nannte den Anfangstheil seines Nomos ἀρχά, 

nicht μεταρχά; der letztere Namen kann, wie wir schon oben 

bemerkten, erst aus spaterer Zeit herribren, wo man auch das 

Proémion zum Nomos hinzurechnete, auf dieses den Namen ἀρχή 

oder ἐπαρχά tihertrug und deshalb den Anfangstheil des eigent- 

lichen Nomos, die alte ἀρχή, als μεταρχά d. h. das auf die ἀρχή 

Folgende bezeichnete. Die Praposition μετά in μεταρχά hat also 

eine andere Bedeutung als in dem aus alter Zeit stammenden 

Worte μετακατατροπά: fir Pollux oder seine Quelle mag die 

Aufeinanderfolge von ἐπαρχά und μεταρχά der Grund gewesen 

sein, dass die μετακατατροπά aus ihrer alten Stelle nach dem 

ὀμφαλός unmittelbar hinter die κατατροπά geriickt wurde. 

Das zuletzt genannte Terpandrische Fragment belehrt uns 

nun aber .auch θοῦ den Inhalt des Anfangstheiles und rechtfer- 

ligt unsere obige Annahme, dass hier der Ton des Gedichtes ein 

vorherrschend lyrischer war. Von einem ὀμφαλός haben wir 

kein Fragment mehr; aber es steht fest, dass der Hauptbestand- 

theil der Nomen ein epischer war, wie Apollo’s Kampf mit dem 

Drachen, wie Artemis’ und Apollo’s Geburt, wie der Titanenkampf 

u. s. W., und daraus folgt von selber, dass wir gerade dem ὀμ- 

φαλός diese epische Partie vindiciren missen. Fir die cppayic 

miissen wir einen der ἀρχή analogen Inhalt annelmen, wie sich 

ein solcher Parallelismus auch zwischen Probmion und Exodion 

herausgestellt hat. 

Geben wir hiernach eine Uebersicht des Terpandrischen 

Nomos im Vergleich mit dem spateren auletischen Nomos des Sa- 

kadas und der von Aristoxenus beschriebenen Komposition : 
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heat ie rt fe | a  . li 
Terpanders Nomos.)| Sakadas’ N. Pythios. | Nomos bei Aristoxenus. 

| 

προοίμιον 

ΑΡΧΗ πεῖρα ἀρχή: ὑποδωριετί 

κατατροπά κατακελευςμός ὑποφρυγ. 

(omoanoc ἰαμβικόν μέεςον ‘odie 
METAKATATPOT | ε«πονδεῖον , J μιξολυδ. 
CHPATIC KATAXOPEUCIC EKBaCtC 1 δωριετί. 
ἐξόδιον 

Dass im einzelnen mancherlei Verschiedenheit in der Anordnung 

des Nomos stattfand, versteht sich von selbst; aber soviel ergibt 

sich aus den verschiedenartigsten Berichten, dass der allgemeine 

Grundtypus fir die Gruppirung des Stoffes der mesodischen Stro- 

phenordnung in der chorischen Lyrik entsprach. Die Grundform 

ist die Dreitheiligkeit, bei welcher der Hauptschwerpunct des 

Ganzen in der Mitte liegt. Zu dem das Centrum umschliessenden 

Anfangs- und Schlusstheile sind kleine Uebergangsglieder hinzu- 

getreten, und bhierdurch hat sich die Dreitheiligkeit zur Fiinfthei- 

ligkeit entwickelt; nimmt man den Vorgesang und -Nachgesang 

des Ganzen hinzu, so ergibt sich die Siebentheiligkeit. Es ist 

dies das einfachste Gesetz der Symmetrie und Ordnung, wie es im 

Geiste der griechischen Kunst auch sonst einen tiefen Eingang 

eefunden hatte und nicht nur fir die Architektur, sondern auch 

fiir die Plastik bis tiber die Zeit des Phidias hinaus streng beob- 

achtet wurde. In der Poesie und der musischen Kunst iiber- 

haupt macht die Befolgung dieses Gesetzes zwar den Eindruck 

des Starren, Unfreien, ja Schablonenmassigen, aber im Grunde 

kann jene typische Form des kitharodischen und auletischen No- 

mos nicht mehr auffallen, als die in unserer modernen musischen 

Kunst zur Regel gewordene Sonatenform, deren historisches Auf- 

kommen wir noch deutlich verfolgen kénnen. Ist einmal eine 

feste Form gewonnen, so wird es schwer, sich von ibr frei zu 

machen; dies gilt von dem Alterthume noch viel mehr als von 

der modernen Kunst, denn dort hat tiberhaupt das Formelle 

eine viel héhere Bedeutung als bei uns. Wir diirfen uns deshalb 

auch nicht wundern, wenn die fiir den Nomos zur Regel gewor- 

dene Anordnung der Theile auch auf andere Gebiete der musi- 

schen Kunst iibergegangen ist, wenn namentlich auch die Dichter 

der chorischen Lyrik sich jener Terpandrischen Form gefiigt haben. 

Ist ja doch, wie wir sahen, die Nomosschule die Pflegstatte fiir die 
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meisten tibrigen Gebiete der musischen Kunst geworden, und inshe- 

sondere hat sich Stesichorus nicht bloss in den Rhythmen, sondern 

auch im Stoffe seiner chorischen Dichtungen an den Nomos an- 

geschlossen. Uns steht zwar kein Urtheil tber die Anordnung 

von Stesichorus’ Dichtungen zu; denn die ganze chorische Lyrik 

ist uns ja bis auf die Pindarischen Siegesgesange auf ewig unter- 

gegangen; aber das Wenige, was uns geblieben, die Pindarischen 

Kpinikien, zeigen deutlich, wie tiefe Wurzeln die Terpandrische 

Compositionsform in der objectiven Lyrik geschlagen hat. 

2. Die Terpandrische Composition in Pindars Epinikien. 

Schon vor mebreren Decennien hat man den Versuch gemacht 

in dem Pindarischen Siegesliede eine symmetrische Responsion des 

Gedankeninhalts der einzelnen Theile nachzuweisen. Dies geschah 

in der Pindarausgabe von Dissen. Die Einleitung enthalt eine Auf- 

zeichnung von Schemata, nach welchen sich die einzelnen Theile 

entsprechen sollen, und ist auch Dissen den Nachweis im einzelnen 

oft schuldig geblieben, so hat doch im allgemeinen dieser Versuch 

manchen Anhanger gefunden. Anderen dagegen, insbesondere G. 

Hermann, schien es, als wiirde damit dem Pindar alle freie Origina- 

litaét abgesprochen. Man hielt es fiir undenkbar, dass Pindar so 

iingstlich vorher ein Schema fiir die Gruppirung seiner Theile ent- 

worfen haben sollte: das erschien als eine Kleinlichkeit, die man 

héchstens einem Dichter des poesielosen alexandrinischen Zeital- 

ters zutrauen diirfe, aber nicht dem ersten der Lyriker aus der 

klassischen Zeit. Auch im einzelnen wollten Dissens Constructionen 

nicht gefallen. Man wies ihm nach, dass er in der Scheidung 

der Theile ohne Scharfe und willkiirlich verfahren sei, und selbst 

seine beiden Freunde Welcker und Ὁ. Miller, die jener Theorie 

im allgemeinen anhingen, mussten sich in der Auffassung des 

einzelnen von ihm lossagen; dazu wollte es auch wenig befrie- 

digen, dass Dissen fir die verschiedenen einzelnen Schemata die 

Namen von den Rhetoren hatte entlehnen oder selbst erfinden 

miissen. — Jetzt ruht der heftige Kampf, der sich iiber die 
Dissensche Anordnung entsponnen. Im allgemeinen wird die 
ganze Frage als antiquirt angesehen und Dissens Gliederungs- 

versuche finden wohl kaum einen Anhanger mehr. Noch mehr 

gilt dies von der Arbeit, die in neuerer Zeit tber eine Ge- 

dankenresponsion in den Pindar-Gedichten veréffentlicht worden 
Westphal, Aeschylus. 6 
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ist. Sah schon bei Dissen die Sache héchst kiinstlich aus, so ist 

in dieser neuesten Arbeit Alles tiberboten, was sich an Kiinstelei 

erdenken lasst. 

Was Dissens Arbeit vor allem zu winschen tibrig lasst, ist 
hauptsachlich dies, dass hier das rein subjective Gefiihl des Inter- 

preten ohne alle historische Voraussetzung an den Dichter ge- 

gangen ist. Dissen war tiberzeugt, es miisse eine bestimmte Ord- 

nung bei Pindar herrschen, aber diese Ordnung herzustellen, 

dabei war die Phantasie des Exegeten mindestens ebenso thatig, 

wie das scharfe Eingehen auf den Inhalt der Gedichte selber. 

Dissen hat Recht, wenn er eine bestimmte Responsion der Theile 

hei Pindar voraussetzt, aber es ist diese Responsion in den mei- 

sten Fallen eine andere, als die Dissenschen Schemata anzeigen. 

Sie ist viel einfacher und wenn wir wollen stereotyper, sie 

hat ihren Grund nicht etwa einer Neuerung, die der Dichter ge- 

macht, zu verdanken, sondern sie ist die Bewahrung jener alten 

aus der hieratischen Nomospoesie herstammenden Gliederung der 

Theile. Was wir oben iiber die Anordnung des Terpandrischen 

Nomos gesagt haben, gilt iiberall so genau von den Pindarischen 

Kpinikien, dass wir die fir die Theile des Nomos tberlieferten 

Namen ohne weiteres auf die Theile des Pindarischen Epinikion 
tibertragen kénnen. Die Sache ist so evident, dass man sich in 

der That wundern miisste, wenn die Terpandrische Compositions- 

manier der Pindarischen Epinikian fortan unbeachtet bliebe. 

Die drei Haupttheile des Pindarischen Epinikion. 

Den Hauptbestandtheil des Pindarischen Epinikion bildet ein 
Mythus, welcher regelmassig die Mitte und zwar die gréssere 

Mitte des Gedichtes umfasst. Er bezieht sich entweder auf die 

Geschichte der Stadt und der Vorfahren des Siegers oder auf 

den Agon und die Art des Sieges und hiernach lassen sich zwei 

Classen der Pindarischen Epinikien unterscheiden. 

Die erste Classe ist die zahlreichere. Folgende Oden ge- 

héren hieher : 

Olymp. 6 auf Agesias von Syrakus: Der ὀμφαλός 

enthalt die Geburt des Sehers Iamos, des Stammvaters von Age- 

sias’ Geschlecht. v. 29—81. 

Ol. 7 auf Diagoras von Rhodos: Das Auftauchen der 

Insel Rhodos aus dem Meere und die Vereinigung der Nymphe 
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Rhodos mit Helios, dem Vater von Lindos, Kameiros und [Ialy- 

sos. v. 20—80. 
Ol. 9 auf Epharmostos von Opus. Die Urgeschichte 

der Stadt und zwar die Deukalionische Fluth, Iapetos’ Stamm, der 

tiber Opus bis zu den Zeiten des Lokros geherrscht, Lokros 

nimmt Opus, den Sohn des Zeus als eigenen Sohn auf. v.41—79. 

Ol. 13 auf Xenophon von Corinth: Die bertihmten 

Namen aus Korinths mythischer Zeit, Sisyphus, Medeia, Glaukos, 

Bellerophon. v. 52—92. 
Pyth. 4 auf Arkesilas von Kyrene: Iason und die 

Argonauten. Der Stammvater der Kyrenier. v. 68—246. 
Pyth. 5 auf Arkesilaus von Kyrene: Geschichte der 

Aegeiden von ihrer Wanderung nach Thera bis zu Battus’ Ankunft 

auf Kyrene. v. 69—94. 
Hierzu kommen 10 Oden auf Aeginetische Sieger. Pindar 

sagt selbst, dass er, so oft er einen Sieger Aeginas besingt, er 

auch stets das Lob der Aeakiden als der Heroen der Insel ver- 

kiinden muss. Isth. 5, 20. In der That bildet in allen jenen 

Oden eine epische Erzihlung aus der Aeakiden-Geschichte den 

ὀμφαλός des Gedichts. Es sind folgende Oden, die hierher ge- 

horen: 

Ol. 8 auf Alkimedon von Aegina: Die dem Aeakos 

bei Troja zu Theil gewordenen Zeichen, dass seine Nachkommen 

die Stadt zweimal zerstéren sollten. v. 31—52. 

Nem. 3 auf Aristokleides von Aegina: Die Aeakiden 

Peleus, Telamon, Achilles. v. 32—64. 

Nem. 4 auf Timasarchos von Aegina: Teukros, Aias, 

Achill, Neoptolemos, Peleus , der zum Lohn seiner Treue gegen 

seinen Freund die Thetis zur Gattin gewinnt. v. 47—68. 

Nem. 5 auf Pytheas von Aegina: Die Gétter sangen 

auf Thetis und Peleus’ Hochzeit, dem durch die Gunst des Zeus 

und Poseidon seine Gattin zu Theil wurde, weil er das Weib 

seines Freundes Akastos abwies. 

Isth. 5 auf Phylakidas von Aegina: Telamon, dem 

durch Herakles die Geburt seines Heldensohnes verkiindet wird. 

ν. 23—56. 
Isth. 4 auf einen zweiten Sieg desselben Phylaki- 

das von Aegina: Aeakos und seine Séhne, welche zweimal 

gegen Troja gestritten, insbesondere der Besieger des Kyknos, 

Hektor, Memnon, Telephos. v. 26—45. 
6 * 
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Nem. 8 auf Deinis von Aegina: Aias. v. 23—24. 
Nem. 7 auf Sogenes von Aegina: Aias und Neoptole- 

mos. v. 25—48. 
Isth. 7 auf Kleandros von Aegina: Aegina die Mutter 

des Aeakos. Peleus, dem die Gétter die Thetis erwahlen. 

Achilleus. v. 22—58. 
Nem. 6 auf Alkimides von Aegina: Hier verherrlicht 

Pindar ausser den Aeakiden, namentlich dem Achilles, auch noch 

den Bassiden Kallias, einen der Vorfahren des Alkimides. 

v. 32—Db. 
Hieran schliesst sich endlich noch eine Ode, welche statt 

eines Mythos im ὀμφαλός historische Begebenheiten aus der Ge- 

schichte von der Familie des Siegers verherrlicht. Dies ist 

Isth. 3 auf Melissos von Theben: Die Leiden und 

Siege der Kleonymiden. v. 22—60. 
Gehen wir zur zweiten Klasse der Pindarischen Epinikien, 

in welchen die in der Mitte stehende epische Erzahlung sich auf 

den Agon, in welchem der Sieger kampft, oder auf die Art des 

Sieges, oder auf die Persénlichkeit des Siegers bezieht. Im letz- 

teren Falle hat der Mythos bisweilen eine allegorische Bedeutung, 

indem der Dichter zur Verherrlichung eines den Sieger betreffen- 

den persénlichen Verhaltnisses einen Mythos vorfihrt, in welchem 

sich etwas ahnliches ausspricht. 
Zuerst sind hier drei Oden auf Olympische Sieger zu nennen, 

deren ὀμφαλός von der Stiftung der olympischen Spiele handelt, 

namlich: 

Ol. 1 auf Hiero von Syrakus: Pelops und seine Grabes- 
statte in Pisa, als der Platz des olympischen Agon. v. 25—100. 

Ol. 3 auf Theron von Akragas: Herakles setzt die 

Olympischen Spiele ein und bolt von den Hyperboreern die 

heiligen Oelbaume, mit dessen Zweigen die Olympischen Sieger 

bekranzt wurden. 13—38. 

Ol. 10 auf Agesidamos aus dem epizephyrischen 

Lokroi: Einsetzung der Olymp. Spiele durch Herakles und die 

ersten Olymp. Sieger. 24—T77. 
Auf die Art des Sieges bezieht sich der ὀμφαλός folgender 

Oden: 

Pyth. 12 auf Midias von Akragas, welcher als Aulet 

mit dem νόμος πολυκέφαλος gesiegt, den einst Athene bei der 

Bandigung der Gorgonen durch Perseus erfunden: hier behan- 
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delt der ὀμφαλός den Zug des Perseus gegen die Gorgonen. 

v. 9—18. 

Pyth. 6 auf den Wagensieg des Akragantiners Xe- 

nokrates. Sein Sohn Antilochos hatte fir den Vater den Sieg 

errungen. Daher im ὀμφαλός der Mythos von Antilochos, der 

fiir seinen Vater Nestor den Kampf mit Memnon_ bestanden. 

v. 28—42. 

Isth. 1 auf Herodotos von Theben, der ohne fremden 

Wagenlenker selber den Wagen gelenkt, eine hohe Auszeichnung: 

deshalb im ὀμφαλός das Lob der Wagenkampfer Kastor, Poly- 

deukes und Iolaos, denen Herodotos hierdurch an die Seite ge- 

stellt wird. v. 17—32. Zu bemerken ist hier, dass die Verherr- 

lichung jener Heroen nicht sowohl durch epische Erzahlung, als 

durch einen lyrisch gehaltenen Hymnos geschieht. 

Auf die Persénlichkeit des Siegers bezieht sich der Mythos 
in folgenden Oden: 

Pyth. 3 auf Hiero von Syrakus: Hiero ist durch 

Krankheit gequalt; deshalb wird im ὀμφαλός am Mythos des 

Peleus und Kadmos der Gedanke ausgesprochen, dass kein Glick 

ohne Leid ist. v. 87—104. 

Pyth. 2 auf Hiero von Syrakus: Hiero hatte kurz vor 

dem Siege den undankbaren Konig Anaxilas von Rhegium bestraft; 

daher im ὀμφαλός der Mythos von Ixion, der sich an seinem 

Wohlthater Zeus vergeht und deshalb ob seines Undankes bittre 

Strafe erduldet. v. 21—100 
Minder klar ist es, was in drei anderen Oden die Wahl des 

Mythos veranlasst: 

Pyth. 10 auf Hippokleas aus Thessalien: Die gliick- 

lichen Hyperboreer. v. 31—50. 
Pyth. 11 auf Thrasydeios von Thehben: Pylades und 

sein Freund Orest, welcher an seiner Mutter Klytaemnestra den 

Gattenmord racht. v. 17—37. 
Nem. 9. auf Chromios von Syrakus: Adrast und der in der 

Erde geborgene Amphiaraos. v. 11—27. 

In allen diesen 28 Oden ist der besprochene mittlere Theil 

yon zwei anderen Haupttheilen umschlossen, welche ihrem Inhalt 

nach durchweg mit einander in dem genauesten Zusammenhange 

stehen. Sie sind es, in denen Pindar den agonistischen Ruhm 

des Siegers verherrlicht und zwar so, dass er auch der friiheren 
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siegreichen Agone des Siegers gedenkt und mit diesen zugleich 

die Siege, welche friiher von den Angehérigen seines Geschlech- 

tes errungen sind. So sind z. B. Nem. 5 auf Pytheas von 
Aegina und Isth. 5 und 4 auf dessen Bruder Phylakidas zugleich 

Preislieder auf das ganze Haus der Psalychiden (die Phratrie, 
welcher die beiden Briider angehérten), Nem. 4 auf Timasarchos 

von Aegina zugleich ein Loblied auf das Haus der Theandriden, 

Nem 6 auf Alkimides von Aegina zugleich ein Loblied auf das Haus 

der Bassiden, Ol. 8 auf Alkimedon von Aegina zugleich ein Loblied 

auf das Haus der Blepsiaden τι. 5. w. Auch der Kampflehrer des Sie- 

gers wird mit gefeiert, wie Menandros von Athen in Nem.5, Melesias 

in Nem. 6, Nem. 4, OI. 8. Insbesondere aber wird das Epinikion auch 

noch zu einem Preisliede des Staates, welchem der Sieger angehdért, 

denn schliesslich hat der Sieger nur als Birger seines Staates 

gekampft und der ganze Staat hat gezeigt, was er durch die 

Kraft seines siegreichen Birgers tber die tibrigen hellenischen 

Staaten vermochte. Alle diese sich auf den Agon beziehenden 

Momente bilden nun wie gesagt den Inhalt des ersten und dritten 

Theiles, zwischen welche der Mythos als eine Episode in die Mitte 

tritt. Nannten wir den mittleren Theil den ὀμφαλός, so ergeben 

sich fiir die beiden umschliessenden Haupttheile die Namen ἀρχά 

und cppayic. Pindar selber betrachtet den ersten Theil nur als 

Kingang, dem Omphalos dagegen als den eigentlichen Hymnos, in- 

dem er Ol. 6 das ganze Gedicht mit einem architektonischen Werke, 

einem Palaste oder Tempel vergleicht. Der erste Theil ist bier 

als Prodomos, der mittlere als eigentlicher Naos bezeichnet und 

der Anfang dieses mittleren Theiles sind die πύλαι des Gebau- 

des (der Prodomos hat bekanntlich keine Thore). Der dritte Theil 

wiirde hiernach als ὀπιςθόδομος zu bezeichnen sein, doch ware 

es nicht im Geiste wahrer Poesie gewesen, wenn Pindar das Bild 

vollig hatte bis zu Ende fiihren wollen. ΥΩ]. die vom ersten 

Theile gebrauchten Worte vy. 1—3: 

Xpuceac bmoctdcavtec εὐτυχεὶ προθύρῳ θαλάμου 

κίονας, ὡς ὅτε θαητὸν μέγαρον 

πάξομεν᾽ ἀρχομένου δ᾽ ἔργου πρόσωπον 

χρὴ θέμεν τηλαυγές 

wahrend es dann weiter beim Anfange des Omphalos heisst v. 27: 

Χρὴ τοίνυν πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν. 

Soweit hat sich nun eine durch 28 Oden _hindurchgehende 

gleichmassige Composition gezeigt. 
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Erster Haupttheil (ἀρχά): Lob des Siegers τι. s. w. 

Zweiter Haupttheil (ὀμφαλός): Mythos beziiglich auf die Ur- 

geschichte der Stadt oder die Person des Siegers. 

Dritter Haupttheil (cppayic): Lob des Siegers τὰ. s. w. 

Zu diesen 28 Oden treten nun 8 andere hinzu, in welchen 
unter Bewahrung der Dreitheiligkeit der Omphalos nicht durch 

einen Mythus eingenommen wird. 

Py. 1 auf Hieron. Die ἀρχά und cppayic verherrlichen in 
gewohiter Weise den Agonensieg, aber der ὀμφαλός enthalt an- 

statt eines die frihere Geschichte von Syrakus feiernden Mythus 

ein Stiick der jiingsten Geschichte Siciliens, die Kriegsthaten Hie- 

rons gegen die Karthager und Etrusker bei Himera und Kyme und 

die Griindung der Stadt Aetna, als deren Birger sich Hieron beim 

Pythischen Siege hatte ausrufen lassen. 

Ol. 2 auf Theron von Akragas. Die ἀρχά und cpparyic 

feiern den Sieger, der ὀμφαλός enthalt statt eines Mythos einen 

dogmatischen Satz, die Lehre von der Vergeltung im Leben nach 

dem Tode vy. 56—83. Doch fehlt es auch dieser Darstellung nicht 

an epischer Einkleidung und Ausschmiickung (Rhadamanth). Ver- 

anlasst ist dieser Inhalt des Omphalos durch den Gedanken an 

die Leiden, welche die Familie Therons erduldet. 

Py. 9 auf Telesikrates von Kyrene und Nem. 10 
auf Theaios von Argos. Der Inhalt der 3-Theile ist der 

umgekehrte als gewéhnlich. Das Lob des Siegers feiert der 

ὀμφαλός, die apxa und cppayic enthalten Mythen und zwar in 
Py. 9 die ἀρχά den Mythus von Battus und der Stammmutter 

Kyrene, die σφραγίς den Mythus von der Tochter des Antaios, 

in Nem. 10 enthalt die ἀρχά die Thaten der argivischen Heroen, 

die cppayic den Mythus von den Dioskuren. 

Isth. 6 auf Strepsiades von Theben. Ist ihrer Com- 

position nach der Nem. 10 verwandt: in der ἀρχά werden die 
Thaten der thebanischen Heroen gepriesen, im ὀμφαλός der Sieg 

des Strepsiades, in der σφραγίς redet Pindar unter dem Eindrucke 

der schweren Leiden, die zuerst seine Stadt betroffen und auf 

die bereits der Schluss der ἀρχά anspielte: ,,Jetzt durch den Sieg 

des Strepsiades ist endlich wieder ein froher Tag fiir Theben er- 

schienen, der Dichter freut sich, dass er in seinem Greisenalter 

denselben noch erlebt hat, ihm genige vorerst dies Glick. Denn 
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allzuviel zu verlangen, das fihre zum Schicksale des Bellero- 

phontes. ‘‘ 
Isth. 2 auf Xenokrates von Akragas, an dessen Sohn 

Thrasybulos nach dem Tode des Vaters gerichtet. Schliesst sich 

den 3 vorhergenannten Oden an. Der ὀμφαλός enthalt den ago- 

nistischen Sieg, die umgebenden Theile aber keinen Mythos, son- 

dern in der ἀρχά spricht Pindar mit Thrasybul vom Standpuncte 

ihres persénlichen, engfreundschaftlichen Verhaltnisses aus, in der 

cppayic preist er seine biirgerlichen und socialen Tugenden. 

Nem. 1 auf Chromios von Syrakus. Ἀρχά: Chromios’ 

Sieg, errungen zum Heile der ganzen Insel Sicilien.’ Ὀμφαλός: 
Chromios als Birger. Cqpayic: Mythos von Herakles’ Geburt, 

der Tédtung der Drachen durch den Knaben und Teiresias’ pro- 

phetischem Spruch tiber sein ferneres Geschick. Warum hier am 

Schluss der Mythus von Herakles steht, ist mir nicht klar ge- 
worden. So viel steht aber fest, dass auch hier die Dreitheilig- 

keit vorhanden. 

Py. 8 anf Aristomenes von Aegina. Obwohl hier Pin- 

dar einen Aegineten feiert, wird er hier seinem ausgesprochenen 

und in den zehn wtbrigen an Aegineten gerichteten Epinikien 

durchgefiihrten Grundsatze (S. 83), dass er im Omphalos stets die 
Aeakiden verherrlichen wolle, ungetreu. Zwar werden auch hier 

die Aeakiden v. 26 kurz erwahnt und man kénnte deshalb wohl 

versucht sein, die ctp. β΄ v. 19—27 fir den ὀμφαλός zu halten. 

Bei genauer Untersuchung indess ergibt sich, dass diese Ode ihrer 

Composition nach den vier vorausgehenden an die Seite zu setzen 
ist. Der ὀμφαλός v. 35—87 enthalt den Agonensieg des Aristo- 

menes und die Siege, welche vordem die Genossen seines Stam- 

mes, die Midyliden,. errungen haben, mit einem Mythos aus der 

Geschichte des Amphiaraos und Alkman. Die beiden den ὀμφαλός 
umgebenden Theile sind geschrieben unter dem Eindruck des 

gegenwartigen Krieges zwischen Aegina und Athen, der bald dar- 

auf mit dem Untergange des aginetischen Staates endete. Die 

ἀρχά preist die Hasychia, die Tochter der Dike, wo der Dich- 

ter die ὕβρις des Porphyrion und Typhos der in Aegina 

waltenden Dike entgegenstellt, die σφραγίς enthalt eine Reflexion 

tiber die Wandelbarkeit und Nichtigkeit alles Irdischen. 

Von den 44 erhallenen Gedichten Pindars zeigen also die 

genannten 36 eine strenge trichotomische Gliederung. Es bleiben 
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8 Gedichte tbrig, in denen sie nicht vorkommt. Diese sondern 

sich schon durch ihre aussere Form aus der Zahl der wibrigen 

ab. Es sind zunachst kleine Gedichte, die nur aus Strophe, Anti- 

strophe und Epodos bestehen, namlich 

Ol. 4 auf Psaumis von Kamarina, 

Ol. 10 auf Agesidamos von Lokroi, 
Ol. 12 auf Ergoteles von Himera, 

Py. 7 auf Megakles von Athen, 
und ein Gedicht, welches bloss eine Strophe und eine Antistrophe 

enthalt 

Ol. 14 auf Asopichos von Orchomenos. 
Hier liess der geringe Umfang jene ausgefihrte Gliederung nach 

3 Theilen nicht zu. Dabei darf nicht unberiicksichtigt bleiben, 

dass von diesen 3 kleineren Gedichten wenigstens die zwei erst- 

genannten nur eine vorlaufige Feier des Sieges enthalten und- 

dass Pindar ein ausfihrlicheres Epinikion nachfolgen liess. Viel- 

leicht ist es mit den tbrigen Gedichten ebenso. 

Ausserdem besitzen wir Pindarische Gedichte, welche olne 

Epoden das Metrum der Strophe 4-, 5-, 6-, Tmal wiederholen, 

Py. 12 auf Midas, Nem. 2 auf Timodemus von Athen, Py. 6 auf 

Xenokrates von Agrigent, Isth. 7 auf Kleandros von Aegina. Wo 
hier die Ausdehnung linger ist, herrscht trichotomische Gliede- 

rung (vgl. oben), wo sie nur eine geringe Ausdehnung haben, findet 

sie sich nicht, und dies letztere ist der Fall in 

Nem. 2 auf Timodemos von Athen. 
Endlich zeigen auch zwei von den Gedichten, welche in ge- 

wohnter Weise ctp., ἀντ., €mwd. mehrmals wiederholen, namlich 

Ol. 5 auf Psaumis von Kamarina und 
Isth. 11 auf Aristagoras den Prytanen von Tenedos 

keine trichotomische Gliederung. Von diesen ist aber das zweite 
gar nicht in die Klasse der Epinikien zu zahlen, und das erste 

ist von allen Pindarischen Gedichten dasjenige, welches durch 

seine metrische Form (das an Archilochus sich anschliessende 

dactylo-ithyphallische Metrum bei einem Strophenumfange von nur 

2 oder 5 Versen) am meisten Eigenthiimlichkeit zeigt, ganz ab- 

gesehen von den aus anderen Griinden gegen die Echtheit dieses 

Gedichtes vorgebrachten Bedenken. 

Pindar hat also in allen seinen Epinikien mit Ausnahme der- 

jenigen, welche durch ihren geringen Umfang von selber sich 
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ausscheiden, fir Inhalt und Gedankengang eine strenge trichoto- 

mische Gliederung, nach 3 Haupttheilen, befolgt, ἀρχά, ὀμφαλός 

und cppayic, und zwar feiern in Gedichten die ἀρχά und c@ppayic 

in lyrischem Tone den agonistischen Sieg und die sich hieran 

anschliessende Momente, der episodisch eintretende ὀμφαλός da- 

gegen ist episch (in einem einzigen Ol. 2 didaktisch), in 5 an- 

deren feiert der ὀμφαλός den Sieg, und dann enthalten entweder 
die ἀρχά und die cppayic einen Mythus oder ihr Inhalt ist durch 

ein persénliches Verhaltniss des Dichters zum Sieger oder dem 

siegenden Staate bedingt. Nur in einem einzigen Gedichte, Nem. 1, 

ist das Princip der trichotomischen Gliederung unklar. 

Anfang und Ende der Theile ist durch Anfang und Ende der 

Strophen ganz und gar nicht bedingt. Der neue Theil kann an 

jeder beliebigen Stelle anfangen, am haufigsten mitten im Verse, 

haufig genug auch mitten in der metrischen Reihe. 

Die beiden Uebergangstheile des Pindarischen Epinikions. 

Noch viel eigenthiimlicher als die standig gewahrte Sonde- 

rung in drei Haupttheile ist die Thatsache, dass Pindar diese 

3 Haupttheile durch kleinere Uebergangstheile zu verbinden, oder 
wenn man will, zu trennen pflegt, in welchen fast tiberall der- 

selbe Gedanke, ja dieselben Worte wiederholt werden. Sie ma- 

chen ganz und gar einen formelhaften Eindruck und es wirde 

sich bei einem grossen Dichter wie Pindar dieser formelhafte, 

schablonenmassige Typus nicht erklaren lassen, wenn wir nicht 

wiissten, dass hier alterthiimliche Compositionsnormen der hiera- 

tischen Nomospoesie zu Grunde lagen, welche die Epinikienpoesie 

als sanctionirte Formen fest balt. Die beiden Uebergangstheile 

des Epinikion sind die κατατροπά und μετακατατροπά des Ter- 

pandrischen Nomos, und treten in solcher Entschiedenheit her- 

vor, dass wir uns aus ihnen tiber die entsprechenden Theile der 

verlorenen Nomos-Poesie ein klares Bild zu machen im Stande 

sind, insbesondere aber kénnen wir nunmebhr die Stellung dieser 

beiden Theile im Pindarischen Epinikion als sicheren Beweis da- 

fir geltend machen, dass wir oben in der von Pollux tberliefer- 

ten Reihenfolge der 7 Theile des Terpandrischen Nomos der 

μετακατατροπά ihren Platz zwischen ὀμφαλός und c@payic an- 

gewiesen haben. 

Nur viermal hat Pindar den ὀμφαλός unmittelbar mit dem 

Schlusstheile verbunden, indem er ein am Ende des Omphalos 
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stehendes Substantiv in der σφραγίς. durch ein Pronomen wieder- 

aufnimmt. Dies ist geschehen in dem kleinen Gedichte 

Py. 12 auf den Auleten Midas, wo die Erzablung von 
der Erfindung des νόμος πολυκέφαλος durch Athene v. 22 mit 

den Worten schliesst εὗρεν θεός und dann der auf den agonisti- 

schen Sieg zuriickgehende Schlusstheil anfangt: 

ἀλλά viv evpoic’ ἀνδράει θνατοῖς ἔχειν, 

ὠνόμαςεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμον, 

εὐκλεᾶ λαοςςόων μναςτῆρ᾽ ἀγώνων... 

Ol. 7 auf Diagoras. Der Mythos von der Entstehung der 

Insel Rhodus schliesst v. 78: τόθι λύτρον cuMMoPac οἰκτρᾶς 

γλυκὺ Τλαπολέμῳ ictata ... ὥςπερ θεῷ μήλων τε κνιςςάεεςα 

πομπὰ καὶ κρίεις ἀμφ᾽ ἀέθλοις. Daran knipft der Schlusstheil 

τῶν (sc. ἀέθλοις) ἄνθεει Διαγόρας ἐετεφανώςατο δίς (ν. 80). 

Py. 5 auf Arkesilas von Kyrene. Der Mythus schliesst 

mit dem Grabe des Battus, in dessen Nahe auch die tbrigen 

Kénige von Kyrene, die Vorfahren des Arkesilas, bestattet sind. 

Der Schlusstheil knipft hieran an v. 95: ἀκούοντί τοι χθονίᾳ 
φρενὶ cpov ὄλβον υἱ τε κοινὰν χάριν ἔνδικόν τ᾽ “Apxecidg. 

Aehnlich Py. 6 auf Xenokrates von Akragas ν. 43: τὰ 
μὲν παρίκει (die Grossthat des Antilochus): τῶν viv δὲ Kai Opa- 

εύβουλος πατρύναν μάλιετα πρὸς «τάθμαν ἔβα. 

Dieselbe Art der Verbindung finden wir in mebreren Oden 

bei dem Uebergange aus der Archa in den Omphalos: 

Ol. 1 auf Hiero y. 24: λάμπει δέ οἱ κλέος Ev εὐάνορι 

Λυδοῦ Πέλοπος ἐποικίᾳ. Tod μεγαεςεθενὴς ἐράςςατο γαιάοχος 

als Anfang des Mythos vom Pelops. 

Ol. 3 auf Theron ν. 12: Ἑλλανοδίκας ... ἀμφὶ κόμαιει 

βάλῃ γλαυκόχροα κόεμον ἐλαίας. Τάν ποτε “Ictpou... ἔνεικεν 

᾿Αμφιτρυωνιάδας als Anfang des Mythos von der Griindung der 

Olympischen Spiele durch Herakles. 

Ol. ὃ auf Alkimedon von Aegina v. 25: τάνδ᾽ ἁλιερκέα 
χώραν ... Δωριεῖ λαῷ ταμιευομέναν ἐξ Αἰακοῦ. Tov... 

καλέςαντο als Anfang des Mythos von Aiakos. 

Der Uebergang ist hier auf eine recht geschickte und geist- 

reiche Art gefunden. Aber so einfach pflegt Pindar sonst nicht 

zu verknipfen. Er kann sich gewohnlich nicht davon los machen, 



92 II. Die Chorlieder Terpandrischer Compositionsform. 

in einem besonderen Uebergangstheile es ausdricklich zu sagen, 

dass er mit der Erzahlung des Mythus oder was er sonst im 

Omphalos behandelt, jetzt abbrechen misse, und dann hinzazu- 

fiigen, welches neue Thema. zu beginnen sei. 

Das Lied wird hier -entweder unter dem Bilde eines Weges 

gefasst, den Pindar zuriickgelegt hat, eines Landwegs oder einer 

Seefahrt , und den er jetzt verlassen miisse: 

Py. 4, 247: Μακρά μοι νεῖεθαι κατ᾽ ἀμαξιτόν᾽ ὥρα yap ευνά- 

πτει καί τινα οἶμον ica βραχύν᾽ πολλοῖςει δ᾽ ἅγημαι ςο- 

φίας ἑτέροις. 

Nem. 4, 09: Γαδείρων τὸ πρὸς ζόφον οὐ περατόν᾽ ἀπότρεπε 

αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρεον ἔντεα ναός, ἄπορα γὰρ λόγον 

Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖν. Oeavdpidaia δ᾽ 

ἀεξιγυίων ἀέθλων κάρυξ ἑτοῖμος ἔβαν Οὐλυμπίᾳ Te... 

Py. 11, 38: Ἤ ῥ᾽ ὦ φίλοι κατ᾽ ἀμευειπόρων τριόδων ἐδινά- 

θην, ὀρθὰν κέλευθον ἰὼν τοπρίν; ἤ μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου 

ἔβαλεν ὡς ὅτ᾽ ἄκατον εὐναλίαν. Μοῖςα, τὸ δὲ τεόν, εἰ μιεθῷ 

ευνετίθευ παρέχειν, φωνὰν ὑπάργυρον ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ ταρας- 

ςέμεν ἢ πατρὶ ΤΤυθονίκῳ τό γέ νυν ἢ Opacudaiw. 

Py. 10, 51; Κώπαν cydcov, ταχὺ δ᾽ ἄγκυραν ἔρειςον χθονὶ 

πρώραθε. χοιράδος ἄλκαρ πέτρας. ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων 

ἐπ᾿ ἄλλοτ᾽ ἄλλον ὧτε μέλιεεα θύνει λόγον. Ἔλπομαι δ᾽, 

᾿Εφυραίων Oma... προχεόντων ἐμάν, τὸν Ἱπποκλέαν ἔτι 

καὶ μᾶλλον... θαητὸν ἐν ἅλιξι θηςέμεν ... μέλημα. 

Oder Pindar driickt sich abstract aus und gibt dann meist zu- 

gleich den Grund an, weshalb er das bisherige Thema nicht 

weiter ausdehnt. Dies ist entweder allgemein der κόρος oder er 

liegt in der besonderen Art des vorher behandelten Mythos. 

Isth. 5, 56: Ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάεας ἀναγήςαςθ᾽ ἀρετάς᾽ Puda- 

Kida γὰρ ἦλθον ὦ Μοῖςαι .... τὸν Ἀργείων τρόπον εἰρήςε- 

ται τά κ᾽ ἐν βραχίετοις. 

Py. 1, 81: Καιρὸν εἰ φθέγξαιο, πολλῶν πείρατα cuvTavUcaic 

ἐν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων. ἀπὸ γὰρ κόρος 

ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας, ἀςτῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον 

θυμὸν βαρύνει μάλιςτ᾽ ἐελοῖςειν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις. ἀλλ᾽ ὅμως, 

κρέεςεων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, μὴ παρίει καλά. 

Py. 8, 29: Εἰμὶ δ᾽ ἄεχολος ἀναθέμεν πᾶςαν μακραγορίαν λύρᾳ 

τε καὶ φθέγματι μαλθακῷ, μὴ κόρος ἐλθὼν κνίεῃ. τὸ δ᾽ ἐν 
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Toct μοι τρόχον ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν, 

ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ. 
Nem. 7, 52: ᾿Αλλὰ γὰρ ἀνάπαυεις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳ κό- 

pov δ᾽ ἔχει καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν᾽ ἄνθε᾽ ᾿Αφροδίεια. 

Py. 2, 52: Ἐμὲ δὲ χρεὼν φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν 
(vorher hat er die Frevelthat Ixions beschrieben). εἶδον γὰρ 

ἑκὰς ἐὼν ταπόλλ᾽ ἐν ἀμαχανίᾳ ψογερὸν ᾿Αρχίλοχον Bapu- 

λόγοις ἔχθεειν πιαινόμενον᾽ τὸ πλουτεῖν δὲ CUV τύχᾳ πότμου 

ςοφίας ἄριετον. τὺ δὲ ςάφα νιν ἔχεις. 

Nem. 8, 35: Εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος (namlich’ κακο- 

ποιὸν ὄνειδος), Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ κελεύθοις ἁπλόαις Zwac 
ἐφαπτοίμαν, θανὼν ὡς παιεὶ κλέος" μὴ τὸ δύεφαμον προςάψω. 

χρυςὸν εὔχονται, πεδίον δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντον" ἐγὼ δ᾽ ἀετοῖς 

ἀδὼν καὶ χθονὶ γυῖα καλύψαιμ᾽, αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ᾽ 

ἐπιςπείρων ἀλιτροῖς: 

Oder die Verse des Gedichts werden mit Geschossen verglichen: 

Ol. 13, 93: Ἐμὲ δ᾽ εὐθὺν ἀκόντων ἱέντα ῥόμβον παρὰ «εκοπὸν 

οὐ χρὴ τὰ πολλὰ βέλεα καρτύνειν χεροῖν. Moicoic γὰρ ἀγλαο- 

θρόνοις ἑκὼν Ὀλιταιθίδαιείν τ᾿ ἔβαν ἐπίκουρος. 

Isth. 4, 46: Πολλὰ μὲν ἀρτιεπὴς γλῶςεςά μοι τοξεύματ᾽ ἔχει 

περὶ κείνων κελαδέειν. καὶ νῦν ἐν "Ἄρει μαρτυρήςαι κεν πό- 

hic Αἴαντος ὀρθωθεῖςα ναύταις ἐν πολυφθόρωῳω (αλαμὶς Διὸς 

ὄμβρῳ ἀναρίθμων ἀνδρῶν χαλαζάεντι φόνῳ. ᾿Αλλ᾽ ὅμως 

καύχημα κατάβρεχε ειἰτᾷ, Ζεὺς τά τε καὶ τὰ νέμει, Ζεὺς ὁ 
πάντων κύριος᾽ ἐν δ᾽ ἐρατεινῷ μέλιτι καὶ τοιαίδε τιμαὶ καλ- 

λίνικον χάρμ᾽ ἀγαπάζοντι. μαρνάεθω τις. ἔρδων ἀμφ᾽ ἀέθλοι- 

civ γενεὰν Κλεονίκου ἐκμαθών. 

Ol. 2, 83: Πολλά μοι ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φα- 

ρέτρας φωνᾶντα ευνετοῖειν᾽ ἐς δὲ τοπὰν ἑρμηνέων χατίζει" 

ςοφὸς ὃ TOAAG εἰδὼς MUG, μαθόντες δὲ λάβροι παγγλωςείᾳ, 

κόρακες ὥς, ἄκραντα γαρύετον Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον. 

Ἔπεχε νῦν «κοπιίῃ τόξον, ἄγε Supe, τίνα βάλλομεν ἐκ μαλ- 

θακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀιςτοὺς ἱέντες; 

In mehreren der hier aufgefiihrten Metakatatropai spricht Pindar 

zugleich von seiner Stellung als Dichter und seiner Beziehung 

zum Sieger. Dasselbe geschieht in 2 anderen, in welchen auf 

den Omphalos keine Andeutung mehr vorkommt. — 

Ol. 6, 82: Δόξαν ἔχω tiv’? ἐπὶ γλώεςεεᾳ ἀκόνας λιτυρᾶς, G μ᾽ 

ἐθέλοντα προςέρπει καλλιρόοιει πνοαῖς΄ ματρομάτωρ ἐμὰ 

(τυμφαλὶς (dorther stammt auch der Sieger)... ἃ Θήβαν ἔτικτεν 
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... ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Aivéa, πρῶτον μὲν Ἥραν παρθενίαν 

κελαδῆςαι, γνῶναί τ᾽ ἔπειτ᾽ ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαθέειν λόγοις 

εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗν. ἐεεὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθός, ἠυκόμων 

εκυτάλα Μοιςᾶν, γλυκὺς κρατὴρ ἀγαφθέγκτων ἀοιδᾶν. εἰπὸν 

δὲ μεμνᾶςεθαι Cupaxoccav τε καὶ Ὀρτυγίας. 

Ol. 11, 78: ᾿Αρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι καί νυν ἐπωνυμίαν 

χάριν νίκας ἀγερώχου, κελαδηςόμεθα βροντὰν ... Διός ... 

χλιδῶςα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον ἀντιάξει μελέων, τὰ παρ᾽ εὐκλέιϊ 

Δίρκᾳ χρόνῳ μὲν φάνεν, ἀλλ᾽ We παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ 

ποθεινὸς ἵκοντι νεότατος τὸ πάλιν ἤδη. μάλα δέ τοι θερ- 

μαίνει φιλότατι νόον. 

Kiirzer ist die μετακατατροπά, wenn Pindar hier bloss den Ueber- 

gang zum folgenden Thema einleitet. 
Ol. 1, 100: Ἐμὲ δὲ «τεφανῶςαι κεῖνον ἱππίῳ νόμῳ Αἰοληΐδι 

μολπᾷ χρή. πέποιθα δὲ ξένον μή τινα ... κυριώτερον κλυ- 

ταῖει δαιδαλωςέμεν ὕμνων πτυχαῖς. 

Ol. 3, 38: Ἐμὲ δ᾽ ὧν παρ᾽ θυμὸς ὀτρύνει φάμεν, Ἐμμενίδαις 

Θήρωνί τ᾽ ἐλθεῖν κῦδος. 

Py. 9, 103: Ἐμὲ δ᾽ ὧν τις ἀοιδᾶν δίψαν ἀκειόμενον πράςεει 

χρέος αὖτις ἐγεῖραι καὶ παλαιὰ δόξα τεῶν προγόνων. 

Nem. 1, 33: Ἐγὼ δ᾽ Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνως ἐκ κορυ- 

φαῖς ἀρετᾶν μεγάλαις ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον. : 

Isth. 1, 32: Ἐγὼ δὲ Tlocertddwvi Ἰεθμῷ τε Zabea ... περιετέλ- 

λων ἀοιδὰν γαρύςομαι. 

Isth. 3, 61: Προφρόνων Μοιςᾶν τύχοιμεν, κεῖνον ἅψαι πυρςεὸν 

ὕμνων καὶ Μελίεςῳ. 
Isth. 2, 35: Μακρὰ διςεκήςαις ἀκοντίςεςαιμι τοςοῦθ᾽ ὅςον ὀργὰν 

Ξενοκράτης ὑπὲρ ἀνθρώπων γλυκεῖαν ἔςχεν. 

Isth. 6, 39: ᾿Αείεομαι χαίταν ctepadvoiciv ἁρμόσςαις. 

Ol. 9, 80: Einv εὑρηςειεπὴς ἀναγεῖεθαι mpdcpopoc ἐν Μοιςᾶν 

δίφρῳ τόλμα δὲ Kai ἀμφιλαφὴς δύναμις ἕςποιτο᾽ προξενίᾳ 

δ᾽ ἀρετᾷ τ᾽ ἦλθον τιμάορος Ἰεθμίαιει Λαμπρομάχου μίτραις. 

Ol. 8, 53: Εἰ δ᾽ ἐγὼ Medncia ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον 

ὕμνῳ, μὴ βαλέτω με λθῳ τραχεῖ φθόνος. καὶ Νεμέᾳ yap 
ὁμῶς ἐρέω ταύταν χάριν. ; 

Pindar leitet hier und zum Theil auch in den vorher genannten 

Oden die Metakatatropa stets in der ersten Person ein. Signi- 

ficant ist die 6fters wiederkehrende Redensart ἐμὲ δὲ... χρή 

oder drgl. 

Py. 2, 52: Ἐμὲ δὲ χρεὼν φεύγειν. 
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Ol. 13, 93: Ἐμὲ ὃ... οὐ χρὴ καρτύνειν. 

Ol. 1. 100: Ἐμὲ δὲ ς«τεφανῶςαι χρή. 

Py. 9, 103: Ἐμὲ δὲ ... πράςεει χρέος. 

Ol. 3, 38; Ἐμὲ δ᾽ ὧν θυμὸς ὀτρύνει Mauer. 

Significant ferner der Zusatz ἔβαν, ἦλθον in der ersten Person 

Ol. 9, 83: .... mpozevia δ᾽ ἀρετᾷ τ᾿ ἦλθον τιμάορος Ἰεθμί- 

aici λαμπρομάχου μίτραις 

Ol. 13, 96: .... Moicaic γὰρ ἀγλαοθρόνοις ἑκὼν Ὀλιτγαιθί- 

daiciv τ᾽ ἔβαν ἐπίκουρος. 

Nem. 4, 73: ... Oeavdpidaia δ᾽ ἀεξιγυίων ἀέθλων κάρυξ 

ἑτοῖμος ἔβαν Οὐλυμπίᾳ τε. 

Nem. 6, 58: ... ἑκόντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος 

ἄττελος ἔβαν. 

Ganz analog sind nun auch die die Archa mit dem Ompha- 

los vereinigenden Katatropai gebildet. Sie einzeln aufzufihren 

ist hier nicht nothwendig, ebenso kénnen wir an dieser Stelle 

die Pindarischen Prooimien und Epilogoi unberiicksichtigt lassen; 

die spater zu gebende Analyse der einzelnen Pindarischen Epi- 
vikien wird alle diese Theile in ihrem Zusammenhange iibersicht- 

lich vorfihren. 

Aus der Lyrik der klassischen Zeit ist die festgewordene 

Compositionsmanier auch zu den Lyrikern des alexandrinischen 

Zeitalters und von diesen sogar bis zu rémischen Dichtern ge- 

langt. So finden wir die siebentheilige mesodische Gliederung 

auch bei Catull wieder, c. 68 b (es wird wohl kaum Jemand 

noch daran denken, dieses Gedicht mit dem vorausgehenden, 68a, 

fiir’ ein einziges Gedicht anzusehen). In der Mitte steht als ὀμ- 

φαλός v. 89—100 die Klage um den Bruder, der in Troja ge- 

storben; die beiden umschliessenden Partieen 75—88 und 101 

—130 enthalten die Erzahlung von Laodamia und Protesilaos, der 

diesen Partieen vorausgehende und nachfolgende Theil v. 51—72 

und 131—148 die Liebe zur Lesbia, und endlich die den Anfang 

und das Ende des ganzen Gedichtes bildenden Partieen, Probmium 

und Epilogus, verherrlichen den treuen Freund Allius. 

Hier liegt die bewusste Responsion der Theile klar zu Tage. 

Wer das alexandrinische Kunstpoesie nennen will, ist vdéllig in 

seinem Rechte; denn die Alexandriner waren es, denen die Ré6- 

mer diese Compositionsmanier abgelernt haben; aber man muss 

es wohl bedenken, dass dieselbe Kunst der Gedankenanordnung 

ein Product des eigentlich klassischen Griechenthums ist und fast 
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bis an die Zeit der ersten Olympiaden zuriickverfolgt werden 

kann. 

3. Die Terpandrische Composition bei Aeschylus. 

Verlassen wir jetzt die Lyriker und wenden wir uns zum 

eriechischen Drama. Die Tragédie fand bereits das Chorlied 

und den Threnos in seiner ganzen Ausbildung bei den chorischen 

Lyrikern vor. Es brauchten hier die bereits entwickelteu Kunst- 

formen bloss auf einen neuen Boden iibertragen und mit dem 

Dialoge in Zusammenhang gebracht zu werden. Wir sind nun 

zwar bei dem fast volligen Verluste der lyrischen Poesie der 

Griechen in den meisten Fallen nicht mehr im Stande, den Zu- 

sammenhang tragischer Formen mit lyrischen im einzelnen nach- 

zuweisen; insbesondere gilt dies von manchen metrischen Formen 

und Strophengattungen. Aus welcher Quelle ist den Tragikern 

die trochaische, die iambische, die dochmische Strophengattung 

iiberkommen? Hierfiir sehen wir uns vergeblich nach einem Vor- 

bilde bei den Lyrikern um; in anderen Formen indess liegt der 

Zusammenhang am Tage, so namentlich fiir die [onici, fir das 

κατὰ δάκτυλον εἶδος, fiir die Pione, fiir die dactylo-epitritischen 
Strophen. Auch da wo sich eine Verschiedenheit zwischen Ly- 

rikern und Dramatikern zeigt wie z. B. im Threnos, den die 

Tragiker kommatisch, die Lyriker rein chorisch behandeln, lasst 

sich nachweisen, dass wenigstens die frilere Lyrik mit den tra- 

gischen Formen tibereinkam. Selbst die spateren Tragiker gehen 

bei ihren Neuerungen in den melischen Formen auf die Lyriker 

und insbesondere auf die Nomosdichter zuriick, wie wir bereits 

oben fir den durch Sophokles und Euripides aufgebrachten Mo- 

nodieenstyl bemerkten, wo nicht bloss das Aufgeben der Respon- 
sion und die einzelnen metrischen Formen, sondern auch die 

Eigenthiimlichkeiten des Stils, namentlich die Wiederholung ein 

und desselben Ausdrucks, dem Nomos entlehnt sind, vgl. Proclus 

ap. Photium p. 349 Gaisf.: 6 vouoc... διπλαείαις ταῖς λέξεει 

κέχρηται, worunter nicht etwa Compositionen, sondern Wieder- 

holungen desselben Wortes verstanden sind, wie aus dem unmit- 

telbar vorher tiber den Dithyramb Gesagten hervorgeht. Um so 

weniger darf man sich wundern, wenn die friheren Tragiker die 

in den Kunstschulen der Lyriker und namentlich der Nomos- 
dichter fixirte strenge Gedankengruppirung fir ihre Chorlieder 
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festhielten. Es war immerhin eine Fessel, die sich einer freien 

Entfaltung des Gedankens hindernd in den Weg stellen konnte; 

aber diese Fessel war nicht grésser als die von der friheren 

Tragédie festgehaltene trilogische Composition oder als die fair die 

illere Komédie typisch gewordene Form der Parabase und der 

antisyntagmatischen Partieen. Das spatere Drama sucht sich von 

den iiberlieferten Formen freizumachen, verliert aber gerade 

hierdurch den Reichthum der aussern Bildungen, der die frihere 

Zeit auszeichnet. Die spaitere Komédie gibt die Parabase auf, 

Euripides und Sophokles lassen die yon Aeschylus streng geschie- 

denen Strophengattungen gegen ein universelles Logaédenmass 

zuriicktreten; sie lockern den trilogischen Zusammenhang der 

Tragédie und emancipiren sich fiir das Chorlied von dem Ter- 

pandrischen Gesetze der Gedankengruppirung. Dies letztere war 

ausserdem eine natiirliche Folge von dem beschrankten Umfange, 

den das Chorlied bei Sophokles und Euripides erhielt. Wahrend 

bei Aeschylus das Chorlied bis zu acht Syzygieen mit einer um- 

fangreichen anapastischen Einleitung sich ausdehnt, haben es 

die spateren Tragiker auf zwei Syzygieen oder eine einzige Syzy- 

gie nebst Epode beschrankt. Nur in einem einzigen Falle, im 

Oedipus Rex, umfasst die Parodos drei volle Syzygieen. Es ist 

selten mehr als ein einziger Gedanke, der in diesen neueren 

Chorliedern ausgesprochen wird, und eine kunstreiche Gruppirung 

des Inhalts ist nicht méglich. Nur ein einziges Mal lasst sich die 

in Frage stehende Compositionsmanier auch in einem Sophoklei- 

schen Chorliede nachweisen; dies ist die oben erwahnte aus drei 
Syzygieen bestehende Parodos des Oedipus Rex. Fir Aeschylus 

dagegen stellt sich mit Ausnalme des Prometheus das feste Ge- 

setz heraus, dass in allen nicht threnodisch oder kommatisch ge- 

haltenen oder sich dem Threnos annahernden Chorliedern die an 

den Nomos sich anschliessende Compositionsform gewahrt ist. 

Kein Chorlied, welches nicht auf ein einziges Gedankenthema be- 

schrankt ist, ist dichotomisch gegliedert, sondern muss mindestens 

nach einer Trichotomie geordnet sein. Das Hauptthema steht 

iiberall in der Mitte als ὀμφαλός. Wahrend im Nomos hierher 

die epische Erzahlung verlegt zu werden pflegte, bildet bei Ae- 

schylus ein ethischer oder dogmatischer Gedanke den Inhalt des 

ὀμφαλός. Das epische Element tritt zwar in den Aeschyleischen 

Chorliedern ebenso wenig wie bei Pindar zuriick, aber darin 

findet ein Unterschied vom Nomos statt, dass bei Aeschylus die 
Westphal, Aeschylus. vi 
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epische Erzahlung nicht Selbstzweck ist, nicht, wie dort, einen 
Gott durch Schilderung seiner Thaten verherrlichen soll, sondern 

nur als Trager einer bestimmten Idee Berechtigung hat, und 

diese Idee eben ist es, die in der Mitte des Ganzen ausgesprochen 
wird und so auch ausserlich als der Cardinalpunkt des Ganzen 

hervortritt. Neben dem ὀμφαλός tritt die ἀρχά und die c~pparic 
am bedeutsamsten hervor; Beide stehen in Zusammenhang, 

schliessen sich in der grammatischen Form oft unmittelbar an 

einander, so dass in diesem Falle der ὀμφαλός gleichsam als 

Episode erscheint, und wenn jene Theile epischer Natur sind, 

so pflegen sie auch der Ausdehnung nach den lyrischen ὀμφαλός 

zu ubertreffen. Reicher ist die Kunst der Composition in den- 

jenigen Chorliedern, wo zwischen die drei genannten Haupttheile 

noch die vermittelnden Glieder als κατατροπά und μετακατα- 

τροπά hinzutreten. Diese Uebergangstheile haben stets einen 

kleinen Umfang, stehen aber in derselben Gedankenbeziehung zu 

einander, wie ἀρχή und c@payic. Endlich kann an den Anfang 

des Ganzen noch ein Prodmion, an den Schluss ein Epilogos 

hinzutreten. Beide Theile haben gewoéhnlich einen auf die sub- 

jective Lage des Chors beziglichen Inhalt und erinnern hierdureh. 

an die entsprechenden Partieen des Nomos. Es liegt in der 

Natur der Sache, dass hier nicht tberall jener Zusammenhang 

des Gedankens stattfinden kann, welcher die tibrigen den Om- 

phalos umschliessenden Theile charakterisirt; es kann auch vor- 

kommen, dass bloss ein Proédmion ohne den Epilogos oder um- 

gekehrt bloss ein Epilogos ohne das Proémion gebraucht wird. 

Die Ausdehnung beider Theile ist je nach der Natur des Chor- 

liedes verschieden: kurze Satze da, wo Aeschylus auch im 

iibrigen den Ton des Nomos treuer gewahrt hat; — langere Aus- 

fihrungen, in den rein im Tone der Tragédie gehaltenen Chor- 

liedern. Endlich verdient noch eine Eigenthimlichkeit des 

Aeschylus bemerkt zu werden, die er mit Pindar theilt, dass 

namlich der Anfang und das Ende der genannten Theile von 

dem Anfang und dem Ende der Syzygieen oder Strophen yéllig 

unabhangig ist. Es fallt zwar haufig beides zusammen; aber 

ebenso haufig findet eine Discrepanz statt. Nur darin hat Ae- 

schylus eine feste Regel beobachtet, dass der Anfang eines neuen 

Theils stets mit dem Anfang eines neuen Verses zusammenfallt. 
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Agamemnon I. Chorikon 104—257. 

Κύριός εἶμι θροεῖν κτέ. 

Den Grundgedanken des Chors bilden die diistern Alnun- 

gen iiber ein den Agamemnon treffendes Unheil; ein solches 

scheint ihm aus dem bisherigen Lebensschicksale des Agamem- 

non nothwendig zu folgen. Aber der Chor sucht dies Bangen 

zu bekimpfen; er halt jeden Hoffnungsanker fest, der ihm die 

gliickliche Wiederkehr des geliebten Herrschers zu verheissen 

scheint. In dem Widerstreit dieser Gefihle findet er die einzige 

Rettung bei Zeus; zu ihm wendet er sich; er ist es, der die 

Uebermiithigen in den Staub stiirzt, er sendet aber auch ein 

Leiden, um die Sterblichen zur Weisheit zu fihren, und das 

letztere ist es, so hofft der Chor, was Zeus Rathschluss in den 

iiber Agamemnon verhangten Schicksalsfigungen beabsichtigt. Das 

ist der Gedanke, welcher in rein dogmatischer Fassung als Om- 

phalos in die Mitte des Chorliedes gestellt wird (v. 160—183) 

in einer Syzygie und einer Strophe. Die beiden langeren um- 

schliessenden Theile enthalten die historische Voraussetzung, die 

den Chor zu jener Stimmung gebracht hat; es sind die Schick- 

sale vom Auszuge Agamemnons nach Troja bis zur Opferung der 

Tochter Iphigenie. Die Reihe dieser Facta wird durch den Om- 

phalos unterbrochen. Die Archa enthalt das beim Auszuge kund 

gewordene Wunderzeichen und die Deutung des Kalchas, die so- 

wohl Gliick als Ungliick verhiess; doch das Unheilvolle war es, 

was in der Rede des Kalechas vorwaltete: er wies im dunklen 

Sehertone auf das im Hause des Agamemnon waltende Unheil, 

auf die οἰκονόμος δολία, μνάμων μῆνις τεκνόποινος, und eben 

dies ist es, was den Chor die weitere Fortfihrung der epischen 

Erzitlung unterbrechen und ihn im Omphalos zu Zeus sich 

wenden heisst. Die Sphragis v. 184 ff. schliesst sich unmittel- 

bar an das Ende der Archa: Kai τόθ᾽ ἡγεμὼν ὃ πρέεβυς νεῶν 

᾿Αχαιικὼῶν μάντιν ovtiva ψέγων — τότε d. h. damals als der 

Seher die Prophezeiung, womit die Archa v. 156 abschliesst, ver- 

kiindete, 

τοιάδε Κάλχας ξὺν μεγάλοις ἀγαθοῖς ἀπέκλαγξε, v. 156. 

Und nun wird der Zorn der Artemis und seine Folge, der ver- 

hangnissvolle Mord der Tochter, geschildert. Ein anderer Dichter 

wiirde die Erzihlung nicht unterbrochen, wiirde den im Omphalos 

enthaltenen Gedanken etwa an das Ende des Ganzen gestellt haben; 
fond 

ie 
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Aeschylus aber halt sich an die aus den alten Kunstschulen der 

Lyriker hervorgegangene Form der Disposition, und, wie wir 

sehen, hat dies der Schénheit des Charliedes nicht im mindesten 

zum Nachtheil gedient. Wir glauben nicht, dass man noch fer- 

nerhin, wenn man den hier dargelegten Zusammenhang beachtet, 

den Versuch machen wird, das Chorlied in eine Paredos und 

ein erstes Stasimon zu zertheilen. 

Der Archa geht ein kurzes Proédmion voraus: 

Κύριός εἶμι θροεῖν ὅδιον κράτος aiciov ἀνδρῶν ἐκτελέων᾽ 

ἔτι γὰρ θεόθεν καταπνείει πειθὼ μολπᾶν ἀλκᾷ ξύμφυτος αἰών. 

Der Chor tritt gleichsam auf wie der Nomossénger im Agon, 

der, vom Alter niedergebeugt, doch noch von der Gottheit mit 

der Kraft des Gesanges geriistet ist: auf die gewéhnliche Er- 

klarung des Wortes ἀλκᾷ kénnen wir an dieser Stelle keine wei- 

tere Riicksicht nehmen. : 

Dem Proémion entspricht ein kurzer Epilogos νυ. 255— 

257, in welchem der Chor wieder in seiner subjectiven Stellung 

hervortritt als ἄγχιςτον ᾿Απίας γαίας μονόφρουρον ἕρκος. 

104---107 προοίμ. α΄ Anf. Der Chor in seiner reece a” a’ B’ 

108—159 dpyé. Epische Erzihlung. 

160—183 ὀμφαλ. Zeus. Υ' y δ΄ 

184—254 cppayic. Epische Erzithlung. 

255—257 ἐπίλογ. Z’ Ende. Der Chor in sg de ene 6 ee 

Subjectivitat. 

Singen kann ich von den Zeichen, die da leiteten der Helden 

__reisige gewalt’ge Schaar, 

noch durchstémt der Hauch der Gottheit mein der Kraft beraubtes 

Alter mit Gesingen wunderbar. 

Ein gewalt’ges Adlerpaar 

leitet Hellas Doppelherrscher,. treue Rather ahren Mannen mit 

dem Speer und starker Hand, 

zu der Troer fernem Land. ; 

Die Griechenkénige sahn 

der Vogel Kénige nahn 

nah’ ihrer Burg zur rechten speergetibten Hand: 

den einen schwarz und weiss den einen 

sah auf erhab’nem Sitz man sie erscheinen; 
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dann wiirgten sie ein armes Wild mit seine’ ungebornen Jungen, 

das nun beendet seines Laufs Geschick. 

So sei ein Wehe-Wehe-Ruf gesungen, 

doch endlich siege unser Glick. 

Und des Heeres weiser Seher schauet auf das kampfgeiibte treu- 

gesinnte Firstenpaar 

und erkennt in ihm die Adler, und es macht sein Mund des 

Zeichens Deutung also offenbar: 

,,Einst erobert diese Schaar 

Priam’s Stadt mit sammt des Volkes reichem Gut, das hinter 

Mauern keine feste Statte fand, 

durch der Méra grause Hand. 

Nur még’ uns nimmer umfahn 

ein nachtlich finsterer Wahn, 

von einer Gottheit zum Verderben uns gesandt. 

Es miissen Artemis, der reinen, 

Zeus Fliigelhunde hassenswerth erscheinen, 

die da ihr scheues Wild erwiirgt mit seinen ungebornen Jungen; 

es traf der Adler Mahl ihr Zornesblick. 

So sei ein Wehe-Wehe-Ruf gesungen, 

doch endlich siege unser Glick. 

Die schéne Géttin, holdgesinnt 

— des Waldes Wild ist ihre Lust — 

sie schiitzt des goldnen Léwen zartes Kind 

und schirmt die Jungen, denen ihre Brust 

im Waldesgrund die Thiere reichen. 

Drum heischt sie die Erfillung jener Zeichen, 

die nicht bloss Glick, die Unheil auch uns senden. 

Zum Paan wollen wir uns flehend wenden: 

még sie nicht der Fahrt der Griechen Sturm und lange Hemmniss 

senden, 

még kein Opfer sie verlangen wider Brauch und wider Recht, 

das da Hader schafft und Blut heischt in der Kénige Geschlecht; 

denn es harrt im Hause waltend — schrecklich, tickisch, Ranke 

_ spinnend ἣ 

nie vergessend — blutge Rache, stets ihr Kind zu sichern sin- 

nend, “ | 
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So kiindet Calchas Heil zugleich und Missgeschick 

dem Kénigshaus, vom Sehergeist durchdrungen, 

drum sei ein Wehe-Wehe-Ruf gesungen 

doch endlich siege unser Glick. 

O Zeus, unendlicher (so ruf ich im Gebete 
dich an, wenn’s so am meisten dir gefallt), 

ich finde nichts, als dich allein, durchspahte 

ich auch die ganze weite Welt, 

als dich allein, was wahrhaft frei mich macht 

im bangen Herzen von der Sorgen Macht. 

Wer einst gewaltig war, — er prahlt, wenn ers gewesen, 

nicht mehr, dass er auf seine Starke baut, 

auch wer ihm folgt, ist hin, wenn zu erlesen 

den Allbesieger er zum Gegner sich getraut, 

doch wer da freudig Zeus das Preislied singt } 

hat Alles, was da Heil dem Herzen bringt. 

ibn, der die Sterblichen zur Weisheit lenkt, 
ihn, der da macht, dass sich das Wort erfillt: = 

,durch Leiden lernen!** — Selbst im Traume senkt 

sich vor das Herz ein qualenvolles Bild, 

Erinnrung an die Frevel: — tief geriihrt 

muss wandeln er auf tugendhaftem Pfade. 

Das ist der Gottheit allgewalt’ge Gnade, 

die hoch auf heilgem Thron die Welt regiert. 

Choeph. Parod. 22—65. 

᾿Ιαλτὸς ἐκ δόμων ἔβαν κτλ. 

Die Parodos in den Choephoren v. 22—65 leidet an vielen 
exegetischen Schwierigkeiten. Mit der Erklarung, welche Nagels- 

bach in der am Anfange dieses Abschnittes citirten Abhandlung 

gegeben hat, kann ich durchaus nicht einverstanden sein. Ich 

kann meine Ansicht an dieser Stelle nur kirzlich aussprechen. 

Die Hauptpartie des Ganzen umfasst der Omphalos ἀντ. β΄ 

und ctp. 7 v. 54—70. Ueber die richtige Interpunction des 
Anfangs verweise ich auf den Ind. lect: Vratisl. aestiv. 1859. 
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Von φοβεῖται δέ tic v. 57 sind auch die folgenden Satze der 

Strophe noch abhangig. ,,Dike’s Auge trifft zwar die Einen 

schnell und offenkundig; bei Andern Jasst sie die Frevelthaten 

noch eine Zeitlang im Dammerlichte fortwuchern, um auch sie 

spaterhin zu treffen; Andere aber sind durch ewige Nacht vor 

ihren Blicken geschiitzt.“ Das ist es, was man Angesichts der 

Frevelthaten des Aegisthus und der Klytaémnestra, denen kein 

Racher zu nahen scheint, beftirchtet; auch sie, so scheint es, 

wiirden straflos fortsindigen. Aber — und hiermit beginnt die 

Strophe + — wenn ihnen auch Straflosigkeit zugesichert scheint, 

es wird sicher ihr Frevel geracht werden; denn weil die nah- 

~rende Erde die Tropfen aufsog, so kann das Blut nicht fort- 

fliessen, sondern bleibt zurick als Racher; auch Agamemnons 

Blut wird als Racher -auftreten. (Dies ist die richtige Erklarung 
des Scholiasten.) Wir Menschen mégen an der Gerechtigkeit ver- 

zweifeln; aber dennoch wird sie siegen. 

Um diesen ὀμφαλός schliessen sich die Katatropa vy. 485—53 
und die Metakafatropa v. 71—74. In beiden Theilen ist der 

Gedanke derselbe, dort v.48: ti γὰρ λύτρον πεςόντος αἵματος πέ- 

δοι;. hier v. 72: πόροι πάντες ἐκ μιᾶς ὁδοῦ βαίνοντες TOV χερο- 

μυςῆ φόνον καθαίροντες ἴοιεν ἂν μάταν ,,[ die Blutschuld gibt 

es keine Stiihnung*. Dies ist derselbe Gedanke, welcher in dem 

ὀμφαλός genauer dargelegt ist. In der κατατροπά ist dieser Ge- 
danke ausgesprochen, um von der ἀρχά auf den ὀμφαλός iiber- 
zuleiten, in der μετακατατροπά, um an den ὀμφαλός die cppa- 

yic anzuschliessen. Beide Theile ἀρχά und σφραγίς stehen wie- 
der im genausten Zusammenhange. In der Archa vy. 22—47 

sagt der Chor: ,,Mich sendet Klytamnestra, der in der Nacht 

ein drobendes Traumbild erschienen ist, um ihren frevlen Gatten- 

mord durch eine Todtenklage am Grabe Agamemnons zu sithnen; 

aber ich scheue mich, die mir aufgetragenen Worte der Klage 

auszusprechen: φοβοῦμαι δ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἐκβαλεῖν“. Dann folgt 
die κατατροπά: ,,denn fir vergossenes Blut gibt es keine Siih- 

nung“. Nachdem alsdann im ὀμφαλός der endliche Sieg der 

Gerechtigkeit als festes Dogma hingestellt ist, geht der Chor 

nach Wiederholung des im Uebergangstheile ausgesprochenen 

Satzes in der Sphragis auf den Anfang zuriick: ,,Obwohl es 

keine Siihnung fiir den Mord gibt, obwohl die stiihnenden Klage- 

gesinge, die mir die Herrin auftrug, unniitz und frevelhaft sind, 

so ziemt es mir, die ich Sclavin bin, dennoch, der Herrin zu ge- 
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horchen, einerlei, ob das Gebot ein gerechtes oder ein unge- 

rechtes ist. Ich muss meinen unmuthigen Zorn bewiltigen; mir 

bleibt Nichts als die stille ΤῊ πο. Auch grammatisch kniipft 
der Anfang der σφραγίς unmittelbar an das Ende der ἀρχά: 

V. 42: Τοιάνδε χάριν... ἀπότροπον κακῶν... μωμένα μ᾽ ἰάλλει 

δύςθεος γανά᾽ φοβοῦμαι δ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἐκβαλεῖν. 

V. 75: Ἐμοὶ δ᾽ (ἀνάγκαν γὰρ ἀμφίπτολιν θεοὶ προςήνεγκαν .. .) δίκαια 

καὶ μὴ δίκαια πρέποντα τὰ τῶν βίᾳ φερομένων αἰνέςαι. 

»lch scheue mich zwar das Gebot der Herrin auszufiihren, aber 

da ich Sclavin bin, muss ich folgen‘‘.. Die ganze in drei Theilen 

ausgefiihrte mittlere Partie steht auch hier wie in der Parodos 

des Agamemnon grammatisch als Episode. Sie enthalt in der 

κατατροπά und μετακατατροπά den Grund des φοβοῦμαι mit 

dem hieran angekniipften weiter ausgefihrten dogmatischen Satze 

des ὀμφαλός. 

22—46 ἀρχά: ich soll den Mord der Herrin durch Todten- 
klagen sithnen, aber ich scheue mich die 

mir aufgetragenen Worte auszusprechen. 

47—53 κατατροπά: denn fiir vergossenes Blut gibt es keine 

Siihnung. 

ππητε ὀμφαλός: Es scheint zwar, als ob die Frevelthat 

der Klytaémnestra ungestraft bleibt, aber 

die Gerechtigkeit muss dennoch siegen. 

| 71—74 petaxatatp.: fiir vergossenes Blut gibt es keine Sili- 

\ nung. 

75—83 cppayic: Doch da ich Sclavin bin, geziemt es sich, 

dem Gebote der Herrin, einerlei ob ge- 

recht oder ungerecht zu folgen. 
is . 

Eumenid. If. Chorikon 321 —396. 

Matep & μ᾽ Etixtec ὦ. 

Dem Fesselreigen der Eumeniden ist es in den Handen der 

Kritiker nicht eben zum besten ergangen; es sind jetzt fast hundert 

Jahre, dass man fast'in allen Ausgaben die schéne Ordnung, in 

der die Strophen in den Handschriften auf einander folgen, ver- 

andert hat, um auch hier die vulgare Strophenfolge κατὰ cuZu- ὁ 

yiac dem Aeschylus aufzudrangen. In Rossbachs de Eumenidum 
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parodo commentatio ist die richtige Folge der Strophen wieder- 

hergestellt. 
a ipilia MBiiineOem {ἘΠ δ᾽ πεἰςἃ sh iis:*) 
a in ON) ee ον. 

Ctp. a ν. 321—328 ist das Prooimion. Der Chor tritt hier in 
der subjectiven Stellung auf, die ihm in unserer Tragédie durch 

seine Beziehung zu Orestes angewiesen ist. Er ruft die Mutter 

Nacht herbei gegen die List des Latoiden, der ihm sein Opfer 

entrissen hat. Die folgenden Strophen verlassen diesen spe- 

ciellen Standpunkt; nicht mehr von Orest ist die Rede, sondern 
von der allgemeinen Stellung der Erinyen im Verhaltniss zu den 

blutschuldigen Sterblichen und zu den Géttern, wodurch das Ge- 

dankenthema ein doppeltes wird. Beide Themata sind aber nicht 

nach einander ausgefihrt, sondern verschlingen sich fortwahrend 

in einander, so jedoch, dass die architektonische Gliederung, 

welche den Mittelpunkt stets mit einander analogen Theilen um- 

schliesst, gewahrt wird. (τρ. β΄, ἀντ. α΄, ἀντ. β΄ enthalten als 
Archa die Verfolgung des Mérders durch den ὕμνος ἐξ Ἔρι- 

viwv, durch den sinnfesselnden Gesang v. 328—345. — Crp. γ΄, 

μέςεῳδ. δ΄, ἀντ. γ΄ als Omphalos: Die Erinyen stehen fern von 

den olympischen Géttern, um diese vor der Befleckung zu bewah- 

ren, welche die Berithrung mit dem Moérder itiber sie bringen 

wiirde. In der Mitte dieses Gedankens wird in pécwd. δ΄ von 

v. 904—359 wiederum die Verfolgung des Mérders geschildert 

und zwar wird insbesondere die Art der Blutschuld angegeben, 

der Mord an Blutsverwandten: ὅταν “Apne τιθαςὸς Wy φίλον 

ἕλῃ. — Crp. ε΄, ἀντιμέεψδ. δ΄, ἀντ. ε΄ als Sphragis enthalten, 

den auf das προοίμιον folgenden drei Strophen analog, eine wei- 

tere-Schilderung von der Verfolgung des Mérders; dort war es 

der Gesang, hier ist es der Reigentanz der Erinyen, der den Mor- 

der, aueh wenn er noch so hoch stand, zum schmahlichen Falle 

bringt: 

ἁμετέραις ἐφόδοις μελανείμοειν, ὀρχηςμοῖς ἐπιφθόνοις ποδός, 

entsprechend den Worten des ersten Theils; 

τόδε μέλος παρακοπά, παραφορὰ φρενοδαλής, ὕμνος ἐξ Ἐρινύων 

δέεμιος φρενῶν. 

*) Der im Folgenden nachgewiesene Zusammenhang des Sinnes der 
einzelnen Strophen, wie diese in den Handschriften auf einander folgen, 
muss als Rechtfertigung fiir die Riickkehr zur handschriftlichen Ord- 
nung gelten und den von Weil dagegen ausgesprochenen Bedenken 
entgegengestellt werden. 
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Die auf das Prodmion folgenden Theile enthalten den eigent- 

lichen Fesselreigen; deshalb gerade hier die leidenschaftliche 

Sprache und die effectvollen aufgelésten Rhythmen. In dem 

letzten Strophenpaare vy. 381—3596 folgt in ruhigerer Haltung 
ein Epilogos, wo die Erinyen im stolzen Bewusstsein ihrer Wiirde 

und im sichern Vertrauen, dass die Menschenwelt wie die Gétter- 

welt und dass namentlich auch Apollo die ihnen verliehene Macht 

anerkennen muss, die einzelnen Momente ihres Racheramtes in 

kurzen gnomischen Satzen wiederholen. 

προοίμιον a 
ω 

το 
» 

=] ἀρχά | Bewaltigung des Mérders durch das μέλος 

ee 

Verhaltniss zu den Géttern 

Verfolgung des Verwandtenmérders 

Verhaltniss zu den Géttern 
‘ 

ΩΣ 

nm cppayic | Bewaltigung des Mérders durch die 

| ὀρχηςμοὶ ποδός 
Ν 

σὺ 

° B= Θ Θ τ κα Ο. ia) 

- ὦ - 

ἐπίλογος ᾿ ς΄ ς΄ 

Ἄντ. γ΄ begriindet den mit ctp. ε΄ folgenden Theil v. 369, wie 

aus der grammatischen Structur hervorgelit: 

μάλα γὰρ οὖν GAouéva ... καταφέρω ποδὸς ἀκμάν κ. τ. λ. 

und hiermit ergibt sich ἀντ. Ὑ΄ als ein vermittelnder Uebergangs- 

theil, der von der in wécwd. δ΄ ausgesprochenen Verfolgung des 

Morders zu dem Schlusse hiniiberfithrt, also als μετακατατροπά. 

Ebenso sind die Worte v. 347—353 als Vermittelung fiir die 
folgende Partie, also als κατατροπά zu fassen, womit ebenfalls 

die grammatische Structur tibereinstimmt: δωμάτων yap εἱλόμαν. 

Die Verfolgung des Morders ist also, der Bedeutung des Chor- 

liedes angemessen, das vorwaltende Thema des Ganzen. Es wird 

in drei Theilen ausgesprochen, in der ἀρχά, im ὀμφαλός und 

der cppayic: im Anfangs- und Schlusstheile die Art der Verfol- 

gung, in der Mitte der Grund der Verfolgung. An die letztere 

schliesst sich unmittelbar vorausgehend und nachfolgend das Ver- 

haltniss der Erinyen zu den Géttern an. 
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Pers. 1. Chorikon 65— 139. 

πεπέρακεν μὲν ὁ περεέπτολις ἤδη κτλ. 

In der Parodos der Perser sind die Gedanken Abnlich wie 

in der des Agamemnon gruppirt. Der ausseren metrischen Com- 

position nach besteht das Chorlied aus zwei ionischen Syzygieen, 

einer ionischen Epode, einer ferneren ionischen Syzygie und zwei 

trochaischen Syzygieen.- Es ist auffallend, dass die bisherigen 

Ausgaben an dieser Strophenfolge keinen Anstoss genommen haben. 

Zwei verschiedene Strophengattungen sind mit einander verbunden ; 

voran gehen die ionischen ‘Metra, wie es Brauch ist bei Aeschy- 

lus, der tiberall den ionischen Strophen, wo er sie anwendet, den 

Anfang des Chorliedes zuweist. Aber sehr auffallend ist es, dass 

die ionische Epode zwischen zwei ionischen Syzygieen in der Mitte 

steht und nicht den Abschluss des in lonici gehaltenen Theiles 

bildet. Mit dieser metrischen Inconvenienz fallt eine logische zu- 

sammen. Die drei ionischen Syzygieen enthalten ein Preislied auf 

die Grésse der persischen Macht; in ihnen spricht sich das Ver- 

trauen aus, dass die Gottheit, die seit alter Zeit die Perser ge- 

schirmt, auch dem gewaltigen Heereszuge, der jetzt Asien verlassen 

hat, gnadig sein werde. In der dazwischen stehenden Epode sinkt 

der Chor von der Sprache des stolzen Siegesbewusstseins zum 

Ton des kleinmithigen Zweifels herab. Er erkennt, dass die Gott- 

heit oft nur erhebt, um um so tiefer zu stiirzen; Ate schmeichelt, 

um den Sterblichen in ihre Netze zu locken, aus denen kein Ent- 

fliehen méglich ist. Mit dem dritten Strophenpaare, das noch 

voll frohen Siegesmuthes ist, steht diese Epode nicht im minde- 

sten in dem Causalnexus, der durch die Worte v. 102: 

θεόθεν γὰρ κατὰ μοῖρ᾽ ἐκράτηςεν TO παλαιόν kK. τ. λ. 

apgegeben ist. Der Satz mit γάρ steht an seiner richtigen Stelle, 

wenn er unmittelbar auf die Schlusswortee des zweiten Strophen- 

paares folgt. Die Anfangsworte der Epode: 

δολόμητιν δ᾽ ἀπάταν θεοῦ 

stehen im Gegensatze zu dem Inhalte des dritten Strophenpaares 

und haben ihre richtige Stelle nur dann, wenn sie sich an das 

dritte Strophenpaar anschliessen. Andrerseits bezieht sich das 

ταῦτα im Anfange des trochaischen Theils: 

ταῦτά μοι μελαγχίτων φρὴν ἀμύεςεται φόβῳ 

nicht auf das in den Handschriften vorausgehende ionische Stro- 
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phenpaar, wo durchaus von keiner Besorgniss die Rede ist, son- 

dern vielmehr auf den Inhalt der Epode: ,,Kein Sterblicher kann 

den Tauschungen der Gottheit, dem Netze der schmeichelnden 

Ate entfliehen.‘‘ ~ 

Wenn irgendwo, liegt demnach hier ein Versehen des Ab- 

schreibers deutlich zu Tage; aus metrischen, logischen und gram- 

matischen Griinden muss die Epode den Schluss des ionischen 

Theiles bilden. Die Nothwendigkeit dieser Umstellung hat 0. 

Miller vor fast dreissig Jahren erkannt, und man muss sich in 

der That wundern, dass Niemand seinem Worte Gehér gege- 

ben hat. 

Steht die Epode an ihrer richtigen Stelle, so sondern sich 

ihrem Inhalte nach drei Theile scharf von einander. Im ersten 

Theile (den drei ersten Strophenpaaren) und im dritten Theile 
(den zwei letzten Strophenpaaren) bildet der Heereszug der Perser 
das Thema; aber der Gedanke an denselben erfiillt in beiden Thei- 

len den Chor mit widersprechenden Gefihlen, das erste Mal mit 

stolzem Frohlocken tiber den giinstigen Ausgang, das zweite Mal 

mit bangen Klagen tiber den Untergang des Heeres. Den Wende- 

punct der Stimmung bildet die Mitte des Chorliedes, eine auf die 

Ueberhebung folgende dogmatische Betrachtung von der Eitelkeit 

des Sterblichen, vom Neide der Gottheit. Auch die Macht der 

Perser wird vom Trugnetze der Ate verstrickt werden. Also auch 

in der Parodos der Perser steht der Grundgedanke als ὀμφαλός 

in der Mitte des Ganzen, umschlossen von zwei dem Inhalt nach 

sich an einander anschliessenden Partieen, der ἀρχά und der 

cppayic, welche die gegenwartige Lage des Perserreichs be- 

handeln. 

ἀρχά (α΄ αἱ β' Β΄ δ' δΊ 
ὀμφαλός (Υ΄ umzustellen) 
φραγίς (ε΄ ε΄ ς΄ ς}) 

Archa. 

Die Stadte zu bezwingen zog hinaus der Perser stolzes Heer 

in’s Nachbarland wohl tiber’s Meer, 

es tiberschritt den Hellespont, da bauten Taue Kahn an Kahn 

und eine nagelfeste Briicken, 

man legte sie dem Ocean 

gleich einem Joche auf den Ricken. 
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Der mannerreichen Asia kriegsmuth ger Herrscher trieb die Schaar, 

der eine Gottheit gnadig war, 

zwiefachen Weg’s durchs ferne Land, mit wackern Feldherrn treu 

gesinnt, 

Feldherrn zu Land und auf dem Meere, — 

des goldenen Geschlechtes Kind, 

der Mann von gottergleicher Ehre. 

Aus seinem dunklen Auge sprih’n des gierigen Drachen Flam- 

menblitze , 

an Armen reich, an Schiffen reich, hoch auf Assyrischem Wagensitze 

zieht er zu speerbewehrten Mannen 

durch Kriegsgeschosse sie zu bannen. 

Und Keinem, der sich widersetzt dem allgewalt'gen Strom des 
Heeres, 

celingt es, einen sichern Wall zu bauen dem Wogendrang des 

Meeres: 

der Perser Heer ist unbezwungen, 

das Volk von hohem Muth durchdrungen. 

So hat’s seit altersgrauer Zeit die Schicksalsgéttin stets gehalten, 

das Perservolk hat sie betraut, des thurmzerstérenden Kriegs zu 

walten, 

des Rossgetiimmels sich zu freun, : 

die Staaten sicherm Untergang zu weihn. 

Doch muthig wissen sie zu schauen auch auf des Meeres pfad- 

reichen Raum, 

wenn sich im heft'gen Windshauch die Woge hebt mit weissem 

Schaum , 

da traun sie dem gelenken Tau . 

und ihres Fahrzeugs kunstgerechtem Bau. 

Omphalos. 

Aber wo wohnen die Sterblichen, 

die sich dem listig verderblichen 
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Neide der Gétter entziehn, 

welche im Laufe behende eilenden Fusses entfliehn. 

Ate, wenn freundlichen Auges sie blickt, 

hat sie in feindliche Netze verstrickt, 

ach und aus Ate’s Netzen zu fliehen 

ist’s, was keinem der Sterblichen gliickt. 

Darum ist mein Innres schwarz umflort 

und mein Geist von steter Angst durchbohrt, 

wehe, wehe um das Perserheer, 

dass da dring’ ins Land die Mahr, 

Susa’s grosse Stadt sei mannerleer, 

Dass ein Lied mit lautem Jammerschalle 

durch die Stadt der Kissier widerhalle, 

wehe, wenn die Perserin voll Leid 

solche Jammerténe schreit 

und in Stiicke reisst das Byssoskleid. 

Ja, sie sind dahin die Reiter und des Fussvolks tapfre Mannen, 

alle zogen sammt dem Fuhrer wie ein Bienenschwarm von dannen, 

iiberschritten Asiens Grenzen, wo die Briicke kiihn verband 

Asiens und Europas Strand. 

Und die Sehnsucht nach den Mannern netzt das Lager jetzt mit 

Thranen, 

wenn die Perserfraun sich einsam nach dem fernen Gatten 

sehnen ; 

er ist hin, den sie entsandte mit der Lanze wohlbewelirt, 

der da nimmer wiederkehrt. 

Supplic. I. Chorikon 529 — 549. 

ἄναξ ἀνάκτων μακάρων κτλ. 

Die Terpandrische Composition liegt klar zu Tage und ist 

um so mehr Terpandrisch zu nennen, weil der ὀμφαλός wie 

im kitharodischen Nomos einen epischen Inhalt hat; walrend 
sich derselbe sonst bei Aeschyl. gewéhnlich im ethischen oder 

dogmatischen Gebiete bewegt. Er umfasst das 2., 5. und 4. Stro- 

phenpaar und erzihlt die Geschichte der lo von ihrer Flucht aus 
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der Heimat an bis zur Geburt des Epaphus. 538—587. Zwei 
Theile gehen dem ὀμφαλός vorauf und zwei Theile folgen. 

1. Theil ἀρχά 524—534 ist ein hymnodisches Bittgebet an Zeus: 

ἄναξ ἀνάκτων μακάρων μακάρτατε καὶ τελέων τελειότατον κράτος, 

ὄλβιε Ζεῦ κτλ. 2. Theil 531—537 motivirt dies Gebet: an Zeus den 

héchsten Gott dirfen die Hiketiden sich vertrauend wenden und 

iliilfe erwarten, weil sie die Nachkommen der lo sind und also 

dem Zeus entstammen. Nachdem alsdann in dem ausgedehnten 

ὀμφαλός die Geschichte der lo erzahlt ist, kehrt der Inhalt des 

ersten und zweiten Theiles in umgekehrter Ordnung zuritck. 

Der 4. Theil namlich, der mit dem Schlusssatze der aytict. δ΄ be- 

einnt 587: καὶ τόδ᾽ ἂν γένος λέγων ἐξ Ἐπάφου, entspricht 
im Gedankeninhalt véllig dem zweiten. Der Chor kann sich an 

die Hilfe des Zeus wenden, weil er von Epaphus abstammt. Der 

Schlusstheil von 595 an ist wiederum, wie der erste Theil, eine 

hymnodische Verherrlichung des héchsten Zeus. 

524 ἀρχά: Hymnodische Verherrlichung des Zeus, den der 

Chor um Hilfe fleht. 

531 κατατροπά: Der Chor darf den Zeus um Hilfe anrufen, 

weil er ein Spross der Io. 

538 ὀμφαλός: Mythus der Io. 

‘588 μετακατατροπά: Als Spross der Io darf der Chor den 

Zeus um Hilfe anrufen. 

595 cpparyic: Hymnodische Verherrlichung des Zeus. 

Suppl. If. Chorikon 630—709. | 

Nov ὅτε καὶ θεοὶ Διογενεῖς κλύοιτ᾽ εὐκταῖα γένει κτλ. 

Das Segenslied auf Argos scheint auf den ersten Anblick 

dieselben Gedanken so vielfach und in so bunter Ordnung zu 

wiederholen, dass die Gelehrten zuletzt keinen andern Ausweg 

wussten, als eine Vertheilung des Chorliedes unter Halbchére 
oder verscbiedene Choreuten anzunehmen. Am _ scharfsten hat 

sich in diesem Sinne Bamberger ausgesprochen. Eine solche 

Zertheilung des Chorliedes aber ist ein Nothbehelf, zu dem man 

sich hoffentlich wohl immer weniger entschliessen wird. Wir 

glauben den Nachweis liefern zu kénnen, dass in einer Parodos 

und einem Stasimon stets nur. der ganze Chor singt, nie aber 

bloss Theile des Chors. Aber auch die unter Halbchére. zu thei- | 

lenden Partieen (eine Vertheilung unter einzelne Choreuten findet 
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im Aeschyleischen canticum tiberhaupt nicht statt) gestatten keines- 

wegs eine bunte Wiederholung derselben Gedanken und yor allem 

kommt man mit einer solechen Annahme fir das in Rede stehende 

Segenslied auf Argos nicht weit. Auch hier zeigt sich die strenge 

Compositionsmanier , die dem Terpandrischen Nomos entlehnt ist. 

Das ganze Lied zerfallt in 3 Haupttheile. 

Der erste umfasst das Strophenpaar α΄ und die Strophe β΄; 
der zweite die Antistr. β΄ und das PaO rene y; der dritte das 

Strophenpaar 0’. 

Die erste Partie ist nach einem kurzen als προοίμιον die- 

nenden Anruf an die Gétter 630 und 631 dem Gedanken-Inhalt 

nach mesodisch gegliedert. Es wird der Wunsch ausgesprochen, 

dass Ares, dass Krieg und Seuche dem Lande fern bleiben mé- 

gen, in zwei von einander gesonderten Partieen 633—636. 

Μήποτε πυρίφατον τὰν Tlehacytav πόλιν κτλ. 

und 659—666: 

Μήποτε λοιμός ἀνδρῶν κτλ. 
Beiden Partieen geht eine kleine Einleitung voraus, das eine Mal 

630: νῦν ὅτε καὶ θεοὶ Aroyeveic, κλύοιτ᾽ εὐκταῖα γένει χεούςας, 

das andere Mal 656: τοιγὰρ ὑποςκίων ἐκ «τομάτων ποτάεθω 

φιλότιμος εὐχά. Diese beiden dem Inhalte nach gleichen Par- 

tieen sind von einander getrennt durch die Motivirung des Wun- 

sches, welche als ὀμφαλός in die Mitte tritt 6859—655: 
Οὕνεκ᾽ ᾧκτιςαν ἣμᾶς ψῆφον δ᾽ εὔφρον᾽ ἔθεντο κτλ. 

Der 2. Haupttheil enthalt fiinf Segenswiinsche: 

. Das Land mége den Zeus verehren 667—673. 
2. Bitte um gliickliche Nachkommenschaft. Artemis mége die 

Geburten titberwachen 674—677. 
3. Krieg und Krankheit mége fern sein. 678—687. Derselbe 

Wunsch, der schon im ersten Haupttheil ausgesprochen ist. 

4. Fruchtbarkeit der Saaten und Heerden 688—693. 

5. Fromme Gesange an den Altéren 694—697. 

Der umfangreichste dieser Wiinsche ist der dritte, der eine 

ganze Strophe umfasst, wahrend von den iibrigen vieren immer 

je zwei eine Strophe bilden; — es ist, wie bereits bemerkt, der- 
selbe, der schon im ersten Haupttheile ausgesprochen ist. Alle 

finf zusammen stehen unter einander im Zusammenhange der 

Terpandrischen Composition. Der dritte Wunsch namlich bildet 

den ὀμφαλός; die ihn unmittelbar umschliessenden Winsche, 2. 

und 4., beziehen sich auf die Fruchtbarkeit des Landes, jener 

—_ 
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auf die Fruchtbarkeit der Eben, dieser auf die Fruchtbarkeit der 

Saaten und Heerden. Die beiden Wiinsche endlich am Anfang 

und Schlusse 1. und 5. beziehen sich auf Gottesverehrung. 

Der dritte, die Schlusssyzygie umfassende Haupttheil, bewegt 

sich auf rein ethischem Gebiete, es sind die drei Cardinalpuncte 

des ethischen Bewusstseins der Hellenen, die auch Eumeniden 

566 ff. in derselben Ordnung wiederkehren: Gerechtigkeit der Re- 
gierung, εὐςέβεια und céfac vor den Altéren, — ,τόδ᾽ ἐν θεί- 
μίοις Δίκας γέγραπται“ wie Aeschylus selbst hinzusetzt. 

Ueberblicken wir die drei Haupttheile, so scheidet sich der 

dritte als Epilog von dem yoraufgehenden ab; auch sonst finden 

wir ja in den Epilogen der Aeschyleischen Chorlieder. eine jener 

Partie ahnliche gnomische Darlegung ethischer oder dogmatischer 

Verhaltnisse. Der zweite, dem Umfange nach am meisten ausge- 

dehnte Haupttheil ist der eigentliche Kern des ganzen Segens- 

liedes, kunstreich ausgesponnen zu einem Omphalos mit einander 

respondirenden Theilen. Der erste Haupttheil ist das Prooimion, 

dessen Kern in der Motivirung des ganzen Segensliedes besteht; 

aber zugleich auch seinerseits schon eine mesodische Gliederung 

dadurch erhalten hat, dass der im ὀμφαλός des Haupttheils aus- 

ewesprochene Wunsch, die Abwehr von Krieg und Seuche, dem 

motivirenden προοίμιον voraufgeht und nachfolgt. - 

Prooimion, 

630 Bitte um Abwelr des Ares. 

[39 Grund der Bitte. 

656 Bitte um Abwehr des Ares (Krieg und Seuche). 

Haupttheil. 

667 Bitte um Frémmigkeit. 

674 B. um Fruchtbarkeit. 

| 678 B. um Abwelir des Ares (Krieg und Seuche). 

‘688 B. um Fruchtbarkeit. ὶ 
\ 

094 B. um Frémmigkeit. 

Epilogus. 
698 
704 B. um Erfillung der 3 Gesetze der Dike. 
707 

Proémion und Epilog sind beide trichotomisch gegliedert, ohne 

dass aber eine Responsion des Inhalts stattfindet. 
Westphal, Aeschylus. 8 
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Septem Il. Chorikon 720 —791. 

ἸΤέφρικα τὰν ὠλεείοικον θεόν, οὐ θεοῖς ὁμοίαν κτλ. 

Genaue _ finftheilige Composition mit strenger Responsion 

der den Mittelpunkt umgebenden Theile. 

Das προοίμιον 720—725 gibt den Inhalt des Ganzen an: 

TEMPIKA TOV... πατρὸς εὐκταῖαν Ἐρινὺν τελέςαι τὰς κατάρας 

Οἰδιπόδα. 

In dem kurzen ἐπίλογος 790—91 wird derselbe Gedanke 

wiederholt: Νῦν δὲ τρέω μὴ τελέςῃ καμψίπους Ἐρινύς. 

Der ὀμφαλός wird durch Antistrophe γ΄ gebildet 758—765. 

Er schildert die bedrangte Lage der Stadt: die Wogen des Un- 

heilmeeres dringen heran, das Bollwerk der Mauern ist kaum 

stark genug, sie abzuhalten. Wir bemerken, dass an der hand- 

schriftlichen Ueberlieferung der Verse nichts zu andern und dass 

μεταξὺ δ᾽ ἀλκὰ δι᾽ ὀλίγον τείνει πύργος ἐν εὔρει zu iiber- 

setzen ist: Dazwischen (zwischen den heranstiirmenden Meereswogeu 

und der Stadt) erstreckt sich als Abwebr die Mauer nur wenig 

in die Breite; wobei ἐν εὔρει im eigentlichen Sinne im Gegen- 

satz zu μῆκος zu nehmen ist: die Mauer ist kaum breil genug, 

um als Abwehr zu dienen. 

Der 2. und 3. Theil sind die umfangreichsten. Sie enthalten 

die Grinde fir die im προοίμιον und ἐπίλογος ausgesprochene 
Furcht vor der Erinys. Und zwar enthalt jeder dieser Theile 

zwei Grinde. 

Der zweite Theil erstreckt sich von dem Schlussverse der ersten 

Strophe bis zum Ende von Strophe γ΄: Παιδολέτωρ δ᾽ Epic ἅδ᾽ 

ὀτρύνει κτλ. Die Worte παιδολέτωρ δ᾽ Epic ἅδ᾽ ὀτρύνει leiten den 
ersten Grund ein bis 739: Zu der Furcht, dass die vom Oedi- 

pus herabgefluchte Erinys sich erfillt, treibt mich jetzt der die 

beiden Briider vernichtende Kampf, in welchem der grause Stahl 

die Loose vertheilt und auch den Todten ihre Wohnung anweist. 

Hat erst der Boden das Blut der Briider getrunken, dann gibt 

es keine Sihnung mehr, dann ist die Erinys in Erfiillung ge- 

gangen. ὰ 

Mit dem Ausrufe 740 ὦ. πόνοι δόμων νέοι tadatotoct cuL- 
μιγεῖς κακοῖς leitet der Chor seinen zweiten Grund ein, der ihn 

die Erfillung des Fluches befiirchten lasst. Es besteht dieser 
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Grund in dem sicheren Bewusstsein: παλαϊιγενὴς παρβαςία αἰῶνα 

ἐς τρίτον μένει. der alte Frevel setzt sich fort bis ins dritte 

Glied. Dieser Satz aber, so meint der Chor, trifft jetzt zu. 
Der erste Frevel bestand in der ἀβουλία des Grossvater Laios, 

der ungehorsam gegen die pythischen χρηςτήρια des Apollo war; 

der zweite in der παράνοια des Vaters Oedipus. 

Nach dem ὀμφαλός werden in dem ebenfalls vier Strophen 

enthaltenden vierten Theile die Grinde der Furcht vor der Erinys 
fortgesetzt. Es sind folgende zwei: 1. παλαιφάτων ἀρᾶν βαρεῖαι 

καταλλαγαΐ, schwer ist die Abwendung alter Fliiche (καταλλαγαί 

von Hermann richtig erklart); 2. πρόπρυμνα δ᾽ ἐκβολὰν φέρει 

ἀνδρῶν ἀλφηςτᾶν ὄλβος ἄγαν παχυνθείς, allzu grosses Gliick 

bringt eine ἐκβολά hervor. 

Diese Satze, die hier zunachst hintereinander als abstracte 

Dogmen ausgesprochen sind, werden in ihrer Bedeutung fir das 

Haus des Eteokles nachgewiesen und zwar in einer chiastischen 

Ordnung. Zunachst der zweite Satz in Anlistr. δ΄ und Strophe ε΄. 

Gliicklicher als Oedipus war keiner der Menschen (ὄλβος ἄγαν 

Taxuvdeic), um so grésser dann aber das Ungliick. Der erste 

jener Satze ἀρᾶν βαρεῖαι καταλλαγαί findet in Antistrophe ε΄ 

seine Anwendung auf die gegenwartigen Verhaltnisse. Der Vater 

Oedipus hat seinen Kindern geflucht. Beides, das Glick und 

Ungliick des Oedipus und sein Fluch tber seine Séhne, wird in 

fortlaufender Erzihlung mit einander verknipft (782 δίδυμα κάκ᾽ 
ἐτέλεςεν ; das eine κακόν ist eben der Fluch. 

Wir haben noch auf yap in 766 aufmerksam zu machen. 

Die zwei Griinde des zweiten Theiles motiviren die im προοίμιον 

ausgesprochene Furcht vor der vom Oedipus tiber seine Séhne 

heraufbeschworenen Erinys. Diese Furcht ist eine andere, als die 

im ὀμφαλός Antistrophe Ὑ΄ geschilderte, wo der Chor den Un- 

tergang des Staates befiirchtet. Nun koénnte das γάρ des v. 

766 den Anschein gewahren, als ob die beiden im vierten Theile 
ausgefibrten Grinde die in dem ὀμφαλός ausgesprochene Furcht 
motiviren sollten; aber wenngleich der ὀμφαλός mit den Worten 

schliesst δέδοικα δὲ cUv βαειλεῦει μὴ πόλις δαμαςθῇ, so motivirt 

das folgende yap nicht die Worte μὴ πόλις εὺν Bacikedct, sondern 

nur das eine Moment civ Bacikedci, wie man aus dem folgenden 

sofort ersieht. Es beweisen mithin die beiden Griinde des vierten 

Theiles genau dasselbe, was durch die beiden Grinde des zweiten 

Theiles molivirt wird, namlich nicht die im ὀμφαλός, sondern 
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die -im Προοίμιον und ἐπίλογος ausgesprochene Furcht. Der 

Inhalt des ὀμφαλός, die Sorge um die Stadt bildet allerdings die 

Grundstimmung des Chores, daher denn auch der gleich darauf auf- 

tretende Bote 791 die Worte ausspricht 

θαρςεεῖτε, παῖδες μητέρων τεθραμμέναι 

πόλις πέφευγεν ἥδε δούλιον ζυγόν. 
. 

Aber nicht diese Sorge um die Stadt ist es, welche den Chor 

jetzt im Augenblicke, wo Eteokles seinem Bruder im Kampfe 

gegeniiber getreten ist, bewegt, sondern das vorwaltende Moment 

ist eben die im προοίμιον und ἐπίλογος ausgesprochene Sorge 

um die Briider: der Chor hat hinreichende Veranlassung um zu, 

firchten, dass die vom Oedipus tiber seine Sdlne herabgewinschie 

Erinys jetzt erfiillt werde. 

ἸΤρσοίμιον: Die von Oedipus ἄρον. seine Séhne heraufge- 
schworene Erinys wird sich erfillen. 

Αρχά: weil 1) der jetzige Kampf ein Bruderkampf ist, 

weil 2) die alte παρβαεία αἰῶνα ἐς τρίτον μένει. 

Ὀμφαλός: Furcht um die Stadt 

Coparyic: weil 3) ἀρᾶν βαρεῖαι καταλλαγαί,, 
weil 4) ἐκβολὰν φέρει ὄλβος ἄγαν παχυνθείς, 

was in chiastischer Ordnung nachgewiesen wird. 

 Ἐπίλοτος: Die Erinys wird sich erfillen. 

Agam. Il. Chorikon 367—487. 
Διὸς πλαγὰν ἔχουειν εἰπεῖν κτλ. 

Man glaubte ehedem mit Pindar und Aeschylus fertig zu 

sein, wenn man die einzelnen Satze der Dichtung verstanden 

hatte, — man glaubte, der Geist des Dichters werde im Fluge der 

schaffenden Phantasie fortgerissen und dem genauen Zusammen- 

hange des Einzelnen dirfe man nicht nachspiren, wenn man 

nicht einen kleinlichen Maassstab an die grossen Dichter legen 

wollte. Das war auch noch die Ansicht Gottfr. Hermanns, wie 

aus seiner Polemik gegen Dissens Versuche, den Zusammenhang 

innerhalb einer Pindarischen Ode nachzuweisen, vielfach hervor- 

geht. Dissens Arbeit ist allerdings nur ein Versuch und die 

Gliederung einer Pindarischen Ode wird sich vielfach anders 

herausstellen, als Dissen sie vermuthete, aber seine Forderung, 
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von den einzelnen Satzen zum Verstandniss des Ganzen sich zu 

erheben, erscheint uns jetzt so gerechtfertigt, dass sie wohl kaum 

ernstlich einen Widersacher finden wird, zumal auch gerade das 
Verstandniss des Einzelnen in der Erfassung des Ganzen sein 

letztes und hdéchstes Regulativ hat. Wer unserer bisherigen Dar- 

legung gefolgt ist, wird eingestehen miissen, dass die Exegese 

der Aeschyleischen Chorlieder von demselben Grundsatze auszugehen 
hat. Es kann in der That von dem Verstandniss eines Aeschy- 

leischen Chorliedes nicht die Rede sein, wenn man sich nicht 

genau Rechenschaft dariber geben kann, in welechem Zusammen- 
hange das Einzelne steht und zu welchem Zwecke das Einzelne 

gesagt ist. So lange uns die Berechtigung eines einzelnen Verses 

unklar bleibt, kénnen wir unméglich von einem wirklichen Ver- 

standniss reden. Wenn ich nun meinerseits eine Reihe von Chor- 

liedern nach einem einheitlichen Schema zu gliedern versucht 

habe, so wird man mir hoffentlich zugeben, dass ich mit keiner 

Willkiir verfahren bin; jenes Schema ist ein altes, historisch 

iiberliefertes, auf die friheste Kunststufe der Lyrik zuriickgehen- 

des, — es ist sogar nicht einmal der griechischen Poesie eigen- 

thiimlich, sondern zeigt sich ebenso sehr in den bildenden Kiinsten, 

namentlich in der Plastik der besten klassischen Zeit. Welchen 

Grund hatte Phidias in seinen Sculpturen des Parthenonfrieses 

denselben Grundsatz gleicher Gruppirung um einen Mittelpunkt mit 

so entschiedener Strenge durchzufihren, nicht etwa bloss auf der 

Frontseite des Tempels, sondern auch auf den beiden Langen- 

seiten die Responsion der Gruppen zu wahren, wo doch kein 

Beschauer die Symmetrie zu iibersehen vermochte? Offenbar 

hatte Phidias keinen anderen Grund fir diese mesodische Com- 

position (man erlanbe mir diesen Ausdruck von der Poesie auf 

die Plastik zu tibertragen), als weil sie im Geiste der griechischen 

Kunst die festesten Wurzeln geschlagen hatte. Erst die spatere 

Zeit, hart am Untergange des Griechenthums, emancipirt sich von 

dieser strengen traditionellen Regel, die spatere Plastik wie die 

spatere Poesie, aber Aeschylus schafft wie Phidias noch im vollen, 
fesfen Bewusstsein jener Normen. Jeder Unbefangene wird ge- 

stehen, dass namentlich das zuletzt besprochene Stasimon der 

Septem nur unter der Festhaltung der mesodischen Composition 

verstanden werden kann, dass nur so auch das Einzelne zu 

seiner Berechtigung kommt und nicht mehr als ein buntes Durch- 

einander von Gedanken und Satzen angesehen zu werden braucht — 
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oder vielmehr, dass ein fleissiges allseitiges Erforschen des Ein- 

zelnen schliesslich zur Erkenntniss der von mir angegebenen 

Gliederung fihren muss. Das Ganze und das Einzelne bedingen 

sich hier fortwahrend gegenseifig. Wir wollen nun nicht dariber 

streiten, wenn Jemand gerade fiir das besprochene Stasimon 

jene Compositionsmanier des Aeschylus etwas gar zu formel findet 

und in der genauen Responsion der Theile, die allerdings hier 

auf den héchsten Grad getrieben ist, eine ahnliche Steifheit zu 

entdecken glaubt, wie in den respondirenden Figuren im Giebel- 

felde des Tempels von Aegina. Es ist nicht anders méglich, 

als dass die strenge Regel der kiinstlerischen Freiheit und damit 

der Schénheit Eintrag thun muss. Aber Aeschylus verstand es, 

auch auf jene traditionelle Form der Poesie eine hohe wunderbare 

Gewalt seiner tragischen Dichtung zu basiren und gerade durch 

die Festhaltung der Regel die lebensvollsten und ergreifendsten 

Schépfungen zu erreichen. Ein solches Chorlied ist das erste 

Stasimon des Agamemnon v. 367 ff., welches ohne Erkenntniss 

der mesodischen oder Terpandrischen Compositionsmanier weder 

im einzelnen verstanden, noch in seiner hohen dichterischen 

Schénheit erkannt werden kann. 

Dem Chorliede fehlt, wie manchen anderen, das προοίμιον. 

Dagegen hat es einen sich im Gedankeninhalte scharf absondern- 

den Epilogos. Dies ist die schliessende Epode, in welcher 

der Chor sich subjectiv der Handlung des Dramas und speciell 
der eben empfangenen Kunde von dem Glicke des Argamemnon 

entgegenstellt. 

Die vorausgehenden drei Strophenpaare sondern sich in drei 

Theile, die Archa: ctp. a, den weit ausgesponnenen Omphalos 

von ἀντ. α΄ bis zu den zwei ersten Versen von ἀντ. Υ΄ und end- 

lich eine Sphragis, welche die tbrigen Verse von ἄντ. Υ΄ um- 

fasst. 

Der Chor steht zunachst unter dem Eindrucke der freudigen 

Nachricht vom Siege des Agamemnon tber die Priamiden. Unter 
diesem Eindrucke sind auch die Worte des Dankes an Zeus 

den Kénig in den das Stasimon einleitenden Anapasten gespro- 

chen. Aber bei dem tief tragischen Tone, der durch das ganze 

Stiick sich hindurchzieht, ist es nicht sowohl die Empfindung 

des Siegesjubels, welche den Chor beherrscht, als vielmehr der 

ethische Gedanke, dass die Gerechtigkeit gesiegt, dass Zeus am 

Verrather Paris die endliche Rache genommen hat. Dies spricht 
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sich schon im Schlusse der Anapasten aus und auf denselben 

Gedanken sind die Strophen des Chorliedes basirt. 

Aber die eigentliche Grundstimmung des Chors, die schliess- 

lich iberall hervortritt, ist dennoch eine andere, es ist die Sorge 

um das Geschick des geliebten Fiirsten Agamemnon, den der Chor 

seit Opferung der Iphigenie einem schwer zu entrinnenden Verhang- 

niss dahingegeben glaubt. Und jetzt, wo der endliche Sieg aber 

Troja verkiindet, wo der Fall des Paris gemeldet ist, auch jetzt, 

wo Agamemnon auf der héchsten Stufe seines Gliickes steht, ist die 

Sorge nicht geschwunden, sie bricht sich durch die Siegesgedan- 

ken hindurch eine neue unaufhaltsame Bahn. Wie in der Archa 

(Str. a’) des Gesanges der Chor im Gedanken an Paris seinen festen 

und wiederum neu bestatigten Satz ausspricht, dass endlich doch 

der Schlag des Zeus den Frevler trifft, dass der, welcher glaubt, 

die Gétter kiimmern sich nicht um die Ungerechtigkeit der 

Menschen, ruchlos handelt, dass sich doch endlich die Macht der 

Gottheit an denen bewahrt, die die Schuld des Ares auf sich 

Inden, die das Blut vergossen und namentlich dann, wenn ihr 

Glick den héchsten menschlichen Grad erreicht hat. Diesen 

gliicklichen Machthabern gegentiber wiinscht sich der Chor ein | 

maassvolles Geschick mit Weisheit und Genugsamkeit verbunden. 

Der Fall des Frevler Paris ist es, der in der Archa bei dem 

Chore diese Gedanken hervorruft. Sie sind ausgesprochen mit der 

ganzen Gewalt Aeschyleischer Poesie; wenn irgend, so befinden 

wir uns hier auf dem wahren Boden der alten Tragédie. Aber 

noch gewaltiger wirkt der tragische Geist des Aeschylus, wenn 

er den Chor in der Sphragis (Schluss von ἀντ. 7) unseres Sta- 

simon fast ganz und gar dieselben Gedanken in derselben Rei- 

henfolge aussprechen lasst, jedoch so, dass nicht mehr Paris, 

sondern Agamemnon es ist, an den sie sie anknipfen und dass 

also dieselbe Gewissheit des Sturzes, die den Paris betroffen hat, 

auch den Agamemnon bedroht. In der That entspricht der Gedan- 

kengang der an Agamemnon angekniipften cppayic genau den durch 

Paris’ Geschick hervorgerufenen Betrachtungen in der Archa. 

Wie es dort hiess 

οὐκ ἔφα τις 

θεοὺς βροτῶν ἀξιοῦεθαι μέλειν 

ὅςοις ἀθίκτων χάρις 

πατοῖθ᾽" ὁ δ᾽ οὐκ εὐςεβής. 

πέφανται δ᾽ ἐκγόνους 
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ἀτολμήτων ἄρη 

5 πνεόντων μεῖζον ἢ δικαίως, 

φλεόντων δωμάτων ὑπέρφευ 

ὑπὲρ τὸ βέλτιετον, 

so heisst es hier in der Sphragis 

τῶν ToAUKTOVWY γὰρ οὐκ ἄεκοποι θεοί. κελαιναὶ δ᾽ Ἐρινύες xpovw) 

τυχηρὸν ὄντ᾽ ἄνευ δίκας παλιντυχεῖ 

τριβᾷ βίου τιθεῖς ἀμαυρόν, ἐν δ᾽ ἀίετοις τελέθοντος οὔτις ἀλκά. 

τὸ δ᾽ ὑπερκόπως κλύειν εὖ 

βαρύ : βάλλεται γὰρ ὄεςοις 

Διόθεν κεραυνός. 

Bei den ,,ἄὄρη πνεόντων μεῖζον ἢ δικαίως““ denkt der Chor 

an den so blutigen Krieg erregenden Paris, bei den «τῶν πολυ- 

xtovwv der cppayic an Agamemnon: an jenen hat sich endlich 

die Macht der Gottheit gezeigt, aber auch von diesen heisst es 

»οὐκ ἄεκοποι θεοί“΄, die schwarzen Erinyen werden sie mit der Zeit 
erreichen, — von jenen heisst es φλεόντων δωμάτων ὑπέρφευ 

ὑπὲρ τὸ βέλτιετον “, aber auch von den ,,toduKté6vwv“ sagt 

der Chor τὸ δ᾽ ὑπερκόπως κλύειν εὖ βαρύ᾽ βάλλεται γὰρ Occoic 

Διόθεν κεραυνός“. Und endlich fiihrt der Gedanke an Agamemnon 
den Chor am Schlusse der σφραγίς zu derselben Selbstretlexion, 

wie der Gedanke an Paris am Schlusse der Archa, dort wiinscht 

er sich 

éctw δ᾽ ἀπήμαντον, ὥςτε καταρκεῖν 

εὖ πραπίδων λαχόντα, 

hier 

κρίνω δ᾽ ἄφθονον ὄλβον. 

μήτ᾽ εἴην πτολιπόρθης, 

μήτ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὑπ᾽ ἄλλων βίον κατίδοιμι. 

Es ist dies.in der That einer der wirksamsten poetischen 

Gegensatze, welchen Aeschylus durch die geschickte Benutzung 

des traditionellen Parallelismus der Theile erreicht. Mit den 

Worten, zu denen ihn die Kunde vom Falle des Frevler Paris 

hinreisst, hat er auch das Schicksal ausgesprochen, das seinem 

veliebten Herrscher Agamemnon bevorsteht. Paris ist der gott- 

vergessene Frevler, Agamemnon hat immer die Bahn des Rechts 

gewandelt und schliesslich lastet dennoch auf ihm dieselbe Schuld 

wie auf Paris und er steht unter der gleichen Verkettung der 

Schicksalsmachte wie er. 
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Wie aber lasst Aeschylus den Chor von Paris auf Argamemnon 

_tibergehen’? Die Vermittelung dieser beiden Gegensatze ist ebenso 

kiinstlerisch von Aeschylus durch Benutzung der traditionellen 

Form durchgefihrt, wie die Gegeneinanderstellung der beideu 

Gegensatze selber. In der Archa werden nur die allgemeinen 

Gedanken ausgesprochen, aber die Person des Paris wird 

nicht genannt. Dies geschieht erst in dem darauf folgenden 

Theile, welcher in concreter Weise die Schuld des Paris ausfihrt, 

denn, was im Anfange dieser Antistrophe mit der Schuld gemeint 

ist, die sich nicht verbergen kann, sondern sich endlich im 

klaren Lichte zeigt, mit dem Manne, der endlich wie schlechtes 

Erz erprobt wird und auf dessen Bitten kein Gott hért, nachdem 

er seinem Lande unsagliches Leid zugefiigt hat, das zeigen die 

Schlussworte 

οἷος Kai Tldpic ἐλθὼν 

ἐς δόμον τὸν ᾿Ατρειδᾶν 

ἤεχυνε ξενίαν τράπεζαν κλοπαῖςει γυναικός. 

In der Mitte des ganzen Chorgesanges wird nun der Jammer 

veschildert, den Paris tiber Hellas gebracht hat v. 403 — 447. 
Wir miissen diesen Theil den Omphalos nennen. Der Jammer ist 

ein doppelter und der ὀμφαλός zerfallt dadurch in zwei Halften, 
welche Aeschylus selber an der Stelle, wo diese beiden Abschnitte 

an einander granzen y. 427 und 428 mit folgenden Worten von 
einander absondert 

Τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἐφ᾽ ἑςτίας ἄχη, 

τάδ᾽ ἐςτὶ καὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 

Der erste Abschnitt enthalt die Trauer des Menelaus um die 

ihm durch Paris geraubte Helena (τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἐφ᾽ Ectiac 

ἄχη), der zweite Theil die noch viel gréssere Trauer Griechen- 

lands tiber die in dem durch Paris’ Frevelthat erregten Kriege 

Gefallenen (τάδ᾽ ἐςτὶ kai τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα v. 428 — 447). 

Und in dieser Trauer macht sich auch die Stimme Griechen- 

lands gegen Agamemnon laut: nicht Paris allein ist es, auf den 

die Schuld des jahrelangen Blutvergiessens gewalzt werden muss, 

— auch auf Agamemnon, der so viele Séhne von Hellas einem 

einzigen Weibe geopfert hat, der so vieles unschuldige Blut ver- 

giessen liess, um seinem Bruder Rache zu schaffen, muss wie wir 

aus den Klagen Griechenlands hindurchhéren, ein Theil der Schuld 

aufgebiardet werden. 
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Τάδε ciya tic BatiZer 

φθονερὸν δ᾽ bm’ ἄλγος ἕρπει 

προδίκοις ᾿Ατρείδαις. 

Der Chor weiss, dass diese Klagen der hellenischen Birger nicht 

unerhort bleiben 

βαρεῖα δ᾽ ἀςτῶν φάτις ξὺν KoTW" 

δημοκράντου δ᾽ ἀρᾶς τίνει χρέος. 

So ist Agamemnon als Mitschuldiger neben Paris hingetreten, er 

ist mit jenem die gleiche Quelle fiir die Thranen, die Hellas 

weint; an ibm haftet dieselbe Schuld des Blutes, und dies spricht 

der Chor in der Sphragis aus (es wartet seiner dasselbe Schick- 

sal). Wie also in der Archa der Gedankengang sich an Paris 

anschliesst, aber dieser erst in dem folgenden Theile, der Kata- 

tropa, genannt wird, so tritt umgekehrt, als der Omphalos 

von Paris auf Agamemnon itbergeleitet hat, die Person des 

Agamemnon in dem der cgpayic vorausgehenden Theile, der 

Metakatatropa, hervor, um dann in der der ἀρχά gleichste- 

henden cq@poyic wieder zu verschwinden und in den sich an 

ihn anknipfenden Gedanken derselben gleichsam aus einem dem 

Auge des Zuschauers unsichtbaren Hintergrunde eine um so tra- 

gischere Wirkung auszuiiben. Die Satze der cppayic scheinen 

von einer geheimnissvollen Prophetenstimme auszugehen, die in 

ihrer Amphibolie das Wahre um so sicher trifft. 

Im Epilogus von v. 472 an sucht der Chor diese Ahnungen, 

in die er wider seinen Willen fortgerissen ist, mit Gewalt von 

sich abzuweisen, indem er die Wahrheit der Siegesbotschaft, von 

der die ganze Betrachtung ausging, in Frage stellt. Ist es doch 

ein Weib, ist es doch die ihm verhasste Klytéamnestra, die ihm 

jene Botschaft kundgethan hat. Aber wir faihlen es wohl, [6 
begieriger er dies Moment ergreift, um seine bangen Ahnungen 

wegzuscheuchen, um so lebendiger tritt ihm die ganze Bedeutung 

des verhassten Weibes entgegen —, er hasst sie, weil ein 

dunkles Bewusstsein sie ihm als den blutigen Damon erscheinen 

lasst, welcher den Herrscher seinem unentrinnbaren Geschicke 

iiberliefert. 



3. Die Terpandrische Composition bei Aeschylus. 123 

367. ἀρχά: Die Gétter ereilen den, der Blut auf sich geladen, 

auch wenn er noch so michtig ist (Paris). 

/ 885. κατατροπά: Paris der Frevler. 

402. ὀμφαλός: 1) der Jammer, den Paris tiber das Haus des 
Menelaus brachte. 

427. 2) der Jammer, den Paris tiber ganz Hellas 

brachte, an dem aber auch Agamemnon ein 

Mitschuldiger ist. 

447. μετακατατροπά: Agamemnon, an den sich der Fluch von 

Hellas anknipft. 

‘458. cpparyic: Die Gélter ereilen den, der Blut auf sich ge- 
laden, auch wenn er noch so miachtig ist 

(Agamemnon) . 
/ 

475. ἐπίλογος: Hass gegen Klytamnestra. 

Agam. III. Chorikon 681 — 781. 

Tic ποτ᾽ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ ἐς TO πᾶν ἐτητύμως. 

Die Composition liegt klar zu Tage. Das Strophenpaar α΄ 
bildet die Archa, die Strophe γ΄ die Sphragis, beide Theile ha- 

ben denselben Inhalt, Helena als der stadtezerstérende Damon, als 

Erinys. Dort heisst es: Helena, die schon ibrem Namen nach 

eine Zerstérerin ist, flieht ἐκ τῶν ἁβροπήνων προκαλυμμάτων 

ζεφύρου yiyavtoc αὔρᾳ nach Ilion, Jager folgen ibrer Spur, 
die Verwandten, um Rache zu fordern und der Stadt ein thranen- 

reiches Brautlied anzustimmen. Hier in der Sphragis sagt Aeschy- 

lus, wie der Liebeszauber der Helena so bald geschwunden, wie 

sie als eine den Priamiden feindliche Erinys sich gezeigt habe. — 

Zwischen beide Theile tritt der Omphalos, das Strophenpaar β΄ 

umfassend, auch hier ist von Helena die Rede, aber nicht sie 

selber, sondern ein sie bezeichnendes Bild wird uns vorgefihrt. 

das Bild von dem Léwen, der in seinen ersten Tagen dem Manne, 

der ihn aufzieht, zum anmuthigen Spiel gereicht, aber herange- 

wachsen ein Verderben dem ganzen Hause wird. Das Verhaltniss 

zwischen ὀμφαλός und den umgebenden Theilen ist hier bei aller 

Eigenthimlichkeit jener Schilderung doch im ganzen dasselbe wie 

in den tibrigen Chorliedern, wo der ὀμφαλός den abstracteren 

ethischen oder dogmatischen Gedanken enthalt, wahrend die um- 

gebenden Theile denselben Gedanken durch epische Erzabhlung 

concret ausfiihren. In unserem Stasimon ist an die Stelle der 
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dogmatischen Ausfihrung ein an die Idylle anklingendes Natur- 

gemalde getreten. 

Strophe Ὑ΄ und Strophenpaar δ΄ bilden den Epilogos, 

der hier weiter ausgefiihrt ist als sonst, aber in seinem Inhalte 

mit den langeren Epilogen der iibrigen Chorlieder tbereinkommt. 

Ks sind dogmatische Reflexionen, die der Dichter an das bereits 

abgeschlossen lyrische Gedicht ankniipft. Aeschylus tritt dem 

weitverbreiteten griechischen Glauben entgegen, dass aus allzu 

grossem Gliicke Verderben hervorspriesst, er stellt diesem Glauben 

gegeniiber die Satze auf, dass nicht aus dem Gliicke als solchem 

Verderben hervorgeht, sondern dass. es die Siinde ist, die ein 

ihr abnliches Kind gebiert, dass aber dem Hause der Gerechten 

als schénes Kind das Glick erblithe. 



Dritter Abschnitt. 

Die amébaisch gegliederten Chorika. 

1. Die Form der ἀμοιβαῖα im allgemeinen. 

Den nach Terpandrischer Norm gegliederten Chorliedern des 

Aeschylus stehen als eine zweite Klasse die χορικὰ ἀμοιβαῖα ge- 

geniiber, welche einen von den beiden Halbchéren vorgetrage- 

nen Wechselgesang bilden. 

Wir haben zunachst die verschiedenen Arten der in der 

Tragédie vorkommenden μέλη ἀμοιβαῖα aufzufihren. 

I. AuoiBata χορικά, an denen sich blos die Choreuten 

betheiligen, und zwar: 

a) entweder der Chorfiihrer und der Gesammtchor. 

Hierher sind die Chorlieder mit eingeschalteten anapastischen 

Hypermetra zu ziehen, vorausgesetzt, dass die letzteren vom Chor- 

fiihrer vorgetragen sind. Im weiteren Sinne dirfen auch die Chor- 

lieder mit vorausgehenden anapastischen Hypermetra hierher ge- 

rechnet werden. 

b) Oder die Halbchoére. Dariber besitzen wir eine Nach- 

richt bei Pollux 4, 107 καὶ ἡμιχόριον δὲ Kai διχορία Kai avTi- 

χορία. Ἔοικε δὲ ταὐτὸν εἶναι ταῦτα τὰ τρία ὀνόματα. ὁπόταν 

‘rap ὃ χορὸς εἰς δύο διαιρεθῇ, τὸ μὲν πρᾶγμα καλεῖται διχορία, 

ἑκατέρα δὲ μοῖρα ἡμιχόριον. Eine solche Partie im ganzen heisst 

also dixopia, das von einem jeden einzelnen Halbchor gesungene 

ἡμιχόριον. In den Handschriften der Tragédien ist ein paar Mal 

die Eintheilung nach Halbchéren angegeben und diese Ueber- 

lieferungen miissen den Ausgangspunkt bilden, an denen sich wei- 

tere Untersuchungen ankniipfen kénnen. Nach jenen Worten heisst 

es bei Pollux weiter: τριχορίαν δὲ Tuptaioc ἔετηςε, τρεῖς Λακώ- 

γων χοροὺς καθ᾽ ἡλικίαν ἑκάετην παῖδας ἄνδρας, γέροντας. Vel. 

Seidler ad Eur. Troad 154. Diogen. prov. 2, 80. cum enott. 
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Dass auch in der Tragédie eine Dreitheilung des Chors vorge- 

kommen sei, ist nicht iberliefert: es wiirde dies dann ein Gesang 

der drei einzelnen ctoixo1 des Chores sein, aber wie gesagt, hier- 
von wissen wir nichts, auch nicht von einem Chorgesange nach 

den einzelnen ζυγά. Bamberger p. 62, Aesch. Eum. 249, Leutsch 

Metrik 244. Wohl aber wissen wir, dass ein Gesang des ganzen 
Chors zugleich mit einem Gesange der einzelnen Halbchére ver- 

bunden sein konnte; wie z. B. die Parodos der Alcestis. 

c) Oder die einzelnen Choreuten. In der neueren Zeit 

haben sich die Versuche, ein Canticum unter 12 oder 15 Choreu- 

ten zu vertheilen, sehr vielen Beifalls zu erfreuen gehabt, indess 

ist das Scholion Eum. 142. κομματικῶς Exactov κατ᾽ ἰδίαν προ- 

evextéov, auf welches man sich fir soleche Eintheilungsversuche 
beruft, anders zu verstehen, wie sich weiter unten zeigen wird. 

Wir dirfen hier gleich Anfangs den Satz aussprechen, dass in 

den Aeschyleischen Canticis eine Kintheilung unter die einzelnen 

Choreuten niemals vorkommt. Vorhanden ist sie Agam. 1544 ff, 

aber einmal ist diese Partie kein Canticum und sodann auch nicht 

einmal Aeschyleisch, sondern, wie weiter unten naehzuweisen ist, 

eine spatere Interpolation. 

᾿Αμοιβαῖα ἀπὸ εκηνῆς, Duette auf der Bihne ohne 

Theilnahme des Chors. Bei Aeschylus kommen dieselben wie tiber- 

haupt die Monodieen der σκηνή nicht vor. 

ll. ᾿Αμοιβαῖα zwischen dem erjneiees und einem 

(oder mehreren) Agonisten. 

IV. AuoiBaia zwischen dem ganzen Chore und 

einem (oder mehreren) Agonisten. Sie unterscheiden sich 

von den unter Iil. genannten dadurch, dass in ihnen neben den 

Monodieen der Bihne auch ein Gesang des ganzen Chores oder 

Halbchores vorkommt, nicht bloss wie dort abwechselnde Mono- 

dieen oder Solos. Hauptsachlich ist diese vierte Klasse der 

ἀμοιβαῖα durch die θρῆνοι oder κομμοί vertreten (es gehért da- 

hin aber auch das vierte Stasimon der Eumeniden). Von den 

Threnoi der Kommoi war bereits im ersten Abschnitte die Rede. 

Wir miissen bier indess noch einmal auf sie zurickkommen, denn 

sie eben sind es, denen wir die von Aeschylus fiir die tbrigen 

ἀμοιβαῖα angewandten Normen ablernen und die unser wichtigstes 

Regulativ fir die in diesem Abschnitte zu behandelnden ἀμοιβαῖα 

χορικά werden miissen. i 

Wir beginnen mit dem Threnos der Perser als des Altesten 
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Stiickes des Aeschylus. Hier schliesst er sich unmitlelbar an 

den letzten Gesang des Gesammtchors an, oder mit andern 

Worten die ganze ἔξοδος wird hier von dem θρῆνος eingenom- 

men. Anapisten, von Xerxes und dem Koryphaios recitirt, bilden 

die Einleitung zu einem aus 7 Strophen und einer Epode be- 

stehenden κομμός, in welchem jede Strophe amébaisch ist. Den 

ersten Theil bilden 3 anapastische Syzygieen. Hier findet in jeder 

einzelnen Strophe nur ein einmaliger Personenwechsel statt, in 

den darauf folgenden iambischen Strophen ist der Personenwechsel 

rascher und haufiger; in Strophe δ΄ singt jeder der beiden Theil- 

nehmer am Gesange Xerxes und der Chor zweimal, in Strophe ε΄ 

fiinfmal, in Str. ς΄ dreimal, in Str. Z’ ebenfalls dreimal, in der 

Epode wieder fiinfmal: in den meisten Fallen findet mit jedem 

neuen Verse ein Personenwechsel statt; einmal aber ist nicht bloss 

ein und derselbe Vers, sondern sogar ein und dieselbe rhyth- 

mische Reihe, namlich ein asynartetischer Trimeter 1059. 1065 
unter Xerxes und den Chor vertheilt. Betrachten wir den Inhalt, 

so leidet die Strophe an sehr grosser Gedankenarmuth, wir haben 

nichts als Klagen und immer wieder Klagen, so dass wir sogar die 

poetische Aufzahlang der gefallenen Perserhelden in den drei ana- 

pastischen Syzygieen noch als ein lichtes Element in dieser dunkeln 

Einéde monotonen Jammers betrachten miissen. Xerxes befiehlt 

immer von neuem wieder, dass der Chor in Jammergeschrei aus- 

brechen, sein Kleid zerfetzen, seine Brust zerschlagen und Haare 

und Bart ausrupfen solle und der gehorsame Chor folgt dem 

Commando des Perserkénigs. Wir kénnen uns aus den vielen 

Schlagen, die auf die Brust fallen, ein klares Bild von der Grund- 

bedeutung des κομμός machen, dessen Ableitung von κόπτειν 

sicher steht; wir haben eine getreue Nachbildung vom Jammer 

der Angehérigen an der Leiche, nur dass die hierbei gebrauch- 

ten Schmerzensergiisse in metrische Form gebracht sind. Die 

Erklarung liegt freilich nicht fern, wenn wir angeben sollen, wes- 

halb uns Aeschylus hier eine Scene vorfiihrt, in der sein sonst 

so grosser Reichthum an Gedanken und seine Pracht der Dar- 

stellung auch schrecklicher Scenen so ganz zuriicktritt. Die 

alte Tragédie ist nicht ein Schauspiel in unserm Sinne, sondern 

kénnte viel eher unserer Oper gleich gestellt werden; eben diese 

weit ausgefiihrten Threnen sind die Partieen, in denen Aeschylus 

der Musik ihren eigentlichen Spielraum gestattet: sonst ist sie 

Unterthan der Poesie, hier aber am Schlusse macht sie sich von 
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dieser Herrschaft frei und bringt es zu einem echten Operneffect. 

Wir wissen, dass Aeschylus ebenso wie Pindar nicht bloss als 

Meister auf dem Gebiete der Dichtkunst gefeiert wurde, sondern 

dass er auch als Muster der klassischen Musik dasteht: er war 

nicht bloss Dichter, sondern auch Componist, dessen Norm der 

grosse musikalische Kunstkritiker Aristoxenus den spateren als die 

klassische vorhalt. Wir miissen es dem Dichter - Componisten 

schon hingelien lassen, wenn er am Schlusse des Stiickes die eine 

Kiinstlernatur in sich vor der andern zuriicktreten Iasst. 

Uns kommt es indess gerade auf die poetische Form unseres 

θρῆνος an. Wir haben bereits aufmerksam gemacht auf die gegen- 

seitige Beziehung zwischen dem Gesange des Xerxes und des 

Chores; der letztere folet den Befehlen des ungliicklichen Kénigs, 

und zwar geht er, wo er kann, in die yon jenem gebrauchten 

Worte ein, das Anfangswort, womit Xerxes den Vers begonnen, 

wird in dem folgenden Verse des Chors wiederholt. So haben wir 

die rhetorische Form der Anadiplose. In der Antistrophe wahlen 

die Sanger ein dem in der Strophe an derselben Stelle von ihnen 

gebrauchten Worte analoges, daher Responsion des Ausdruckes in 

Strophe und Antistrophe. Dazu kommt endlich Wiederholung des- 

selben Wortes hintereinander, natirlich nur dann, wenn auf dem- 

selben ein besonderer Nachdruck ruht. So sehen wir in dem 

θρῆνος den Gebrauch der rhetorischen figurae verborum, der sonst 

dem Aeschylus fremd ist. Die Haufung schmerzlicher Interjec- 

lionen versteht sich dabei von selber. Besonders aber miissen 

wir noch auf eine weitere Eigenthtimlichkeit aufmerksam machen ; 

es kommt namlich vor, dass die an derselben Strophe  theil- 

nehmenden Singer in der Heftigkeit des Schmerzes auf die gegen- 

seitigen Worte nicht Riicksicht nehmen, der Eine beginnt einen 

Satz, und ehe er ihn vollendet hat, beginnt der Andere den seinen, 

und ehe dieser seinen Satz zu Ende fiihren kann, wird er wieder 

von dem Ersteren unterbrochen, so in Antistrophe 0’. 

πεπλήγμεθ᾽ οἷαι δι᾿ αἰῶνος τύχαι --- 

πεπλήγμεθ᾽" εὔδηλα γὰρ -- 

νέαι νέαι δύαι δύαι᾽ 

x Wx I Ἰαόνων ναυβατᾶν 

κύρεαντες οὐκ εὐτυχῶς. 

δυςπόλεμον δὴ γένος τὸ TTepcayv. 

Die Worte des dritten Verses sind die, zu dem Substantiv des ersten 

Verses gehdrende Apposition. Trotzdem dass der Chor einen Vers 
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dazwischen gesprochen hat. Das Participium im fiinften Verse 

gehort zu dem Verbum finitum πεπλήγμεθ᾽ des zweiten Verses, 

ungeachtet der Participialsatz von dem Verbum finitum durch die 

ganz ausserhalb des Zusammenhangs stehenden Worte des Xerxes 

getrennt ist. ; 

Wir haben zunachst den Perserthrenos gewahlt, um an ihm 

auf die Eigenthiimlichkeit der Threnoscomposition aufmerksam 

zu machen, weil wir gerade hier tiber die Art und Weise, wie 

die Strophen amébaisch abzutheilen sind, ganz und gar nicht 

im Unklaren gelassen werden kénnen, wir haben hier also einen 

sichern Ausgangspunkt. Was wir aber hier als Eigenthimlichkeit 

des θρῆνος kennen gelernt haben, dirfen wir auch erwarten 

in andern Aeschyleischen Partieen wieder zu finden, die wir. Grund 

haben, ebenfalls fir Amébien zu halten. Wir haben mit dem 

klarsten Falle angefangen und miissen in den hier sich darbieten- 

den Eigenthiimlichkeiten die Kriterien zur Beurtheilung analoger 

Falle erkennen. 

Der θρῆνος der Septem ist complicirter. Darin besteht zu- 

naichst eine genaue Identitét mit den Persern, dass auch hier der 

θρῆνος ohne vorausgehenden Dialog sich unmittelbar an das vierte 

Hauptchorlied anschliesst und auch hier der θρῆνος mit Anapa- 

sten eingeleitet wird. Ein Unterschied aber besteht darin, dass 

in den 4 ersten Syzygieen die am Gesange Theilnehmenden bloss 

die beiden Halbchére sind: erst dann trilt zum Chorgesange 

auch das εκηνικόν hinzu und zwar nicht wie in den Per- 

sern durch einen, sondern durch 2 Agonisten vertreten, das 

Schwesterpaar Ismene und Antigone. ‘Erwahnenswerth scheint mir, 

dass sowohl Xerxes wie hier das Schwesterpaar bis dahin dem 

Stick vollig fremd blieben, sie treten in beiden Dramen bloss als 

Theilnehmer am θρῆνος auf. 

Der θρῆνος der Septem sondert sich wie gesagt in 2 Theile; 

auf den letzteren missen wir zuerst eingehen. Wie ihn die 

Handschriften tiberliefern, besteht, er aus einer Parodos, dann einer 

Syzygie und einer Epodos. Dieses ist eine sehr auffallende Form, 

zu der wir im Aeschylus kein Analogon finden. Die Grammatiker 

fibren sie zwar als zu Recht bestehend auf, nennen sie eine 

periodische Verbindung, ein Gcua περιοδικόν, und in der That 
lasst sich als Beispiel dafiir die Parodos in der Medea des Eurip. 

geltend machen, aber es ist ein Unterschied zwischen Kurip. und 
Westphal, Aeschylus. 8) 
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Aeschylus. Wollen wir aber etwas scharfer zusehen, so werden 

wir finden, dass wir im vorliegenden Falle gar nicht von einem 

Gcua περιοδικόν reden kénnen, denn die vorliegende Partie bil- 

det ja ein einheitliches Gcua mit den vorhergehenden 4 hemicho- 

rischen Syzygieen: das ganze Canticum bestande also aus 4Syzygieen, 

einer vereinzellen Strophe und einer Syzygie nebst einer Epode. 

Jene vereinzelte Strophe wiirden wir nicht einmal Mesode nennen 

kénnen, denn die Mesode setzt eine Gleichheit der umgebenden 

Partieen voraus, wie dies sonst tiberall bei Aeschylus der Fall 

ist, wir wiirden sie héchstens nur als die Epode der voraus- 

gehenden 4 Syzygieen bezeichnen kénnen. Was soll aber der 

Auftritt ganz neuer Personen in einer Epode, die vielmehr immer 

nur den Schluss zu etwas Vorausgehendem ausmacht? Mit einem 

Worte, jene vereinzelte Strophe lasst sich weder als Parode, noch 

als Mesode, noch als Epode rechtfertigen. Wenn irgendwo, haben 

wir hier gerechten Grund zu der Vermuthung, dass zu jener Strophe 

eine entsprechende Antistropbe in unserem Texte ausgefallen ist; 

wir diirfen hoffen noch Resten dieser Antistrophe zu begegnen. 

Auch Gottfried Hermann hatte das sehr richtige (οἰ ἢ], dass an 

dieser Stelle die antistrophische Responsion nicht entbehrt wer- 

den kann; das von ihm vorgeschlagene Auskunftsmilttel indess, die 

vorliegende Partie selber in mehrere Strophen und Antistrophen 

zu zertheilen, wird schwerlich Anklang finden. Die Worte dopi 

δ᾽ ἔκανες bilden nach ihm eine ganze Strophe, δορὶ δ᾽ ἔθανες 
die dazu gehérende Antistrophe. Das eine Wort μελεόπονος soll 

ebenfalls eine Strophe bilden und dazu als Antistr. μελεοπαθής. 

Ehe wir das Einzelne betrachten, machen wir darauf aut- 

merksam, dass hier dieselbe Compositionsmanier wie im Perser- 

θρῆνος wiederkehrt, ja, die Symmetrie der auf einander folgen- 

den Worte zweier Personen ist noch mit viel grésserer Sorgfalt 

ausgearbeitet als dort; Aeschylus hat, wo er konnte, sogar den 

Gleichklang zu erreichen gesucht. Da muss es uns nun auffallen, 

dass der erste Vers unter [smene und Antigone getheilt, dieser 

Symmetrie widerspricht 
Ἴ. maicBeic Etraicac, “A. cl δ᾽ ἔθανες KaTaKTavwy. 

Sonst fehlt da, wo die Antistrophe ein εὖ hat, auch das cv,der 

Strophe nicht; vgl. v. 190 und 191, ferner v. 967 und 968; wir mis- 

sen dem cU δ᾽ ἔθανες κατακτανών gegeniiber nothwendig ein cv 
παιςθεὶς ETraicac erwarten, um so mehr, wenn wir den Anfang 

der Epodos vergleichen . 
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Ἴ. εὖ τοίνυν oicba διαπεριὼν, A. εὺ δ᾽ οὐδὲν ὕετερος μαθών. 

Dann sind die Worte freilich unmetrisch. Die Herstellung eines 

richtigen Metrums wirde sich mit der Veranderung von xata- 

κτανών zu κατακτάς sogar dann fast von selber aufdrangen, 
wenn wir diese Form xataxtéc nicht auch 965 wiederfanden 

πρόκειται κατακτάς. Somit lautet der erste Vers: 

"|. εὺ παιςεθεὶς Erraicac, ᾿Α. εὑ δ᾽ ἔθανες κατακτάς. 

Wie sonst durchgingig in dieser ganzen Partie des Schwestern- 

threnos sind jetzt die beiden aufeinander folgenden Satze der 

Schwestern metrisch gleich. Nach Verlust des anlautenden οὖ hat 

man aus dem wtibrigen durch Umanderung von κατακτάς in die 

vulgire Form κατακτανών einen Trimeter herzustellen gesucht. 

Bedenken erregt der letzte Vers πρόκειςαι κατακτάς. Alle 

iibrigen Satze sind unter die beiden Schwestern vertheilt, daher 

hat Lachmann auch diese getheilt: 

Ἴ. πρόκειεαι ᾿᾽Α. κατακτάς. 

Hermann aber -sieht, dass diese Worte nur von Einer Person ge- 

sprochen sein kénnen und dass die entsprechende Klage der andern 

Schwester verloren gegangen ist. Er vermuthet 

Ἴ. πρόκειςαι κατακτάς CA. πρόκειςαι φονευθείς.) 

Und hat der Vers auch wohl schwerlich so gelautet, wie Her- 

mann will, so muss er doch sicherlich ein Tetrameter bacchiacus 

gewesen sein. Mit einem in den Handschriften freilich zum iam- 

bischen Tetrameter corrumpirten Tetrameter bacchiacus fing auch 

die Strophe an. Vergleichen wir εὺ παιςθεὶς ἔπαιςας mit 

πρόκειςαι κατακτάς, so stimmt also nicht bloss das Metrum, son- 
dern wir haben auch eine solche Responsion des Ausdrucks, wie 

sie sonst zwischen amdbaischer Strophe und Antistrophe be- 

steht. Hinter den Worten mpoxeicot κατακτάς ist sicherlich in 

unseren Handschriften etwas ausgelassen, nach meiner Ansicht 

nicht bloss Ein Satz wie πρόκειςαι φονευθείς, sondern mehrere 
Saize. πρόκειςαι κατακτάς ist der Rest vom Anfange der zu den 

vorausgehenden Versen gehérenden Antistrophe.. Mussten wir 

oben schon aus einem anderen Grunde annehmen, dass die Anti- 

strophe ausgefallen sei, so wird diese Annahme jetzt um so si- 

cherer, da wir Worte finden, welche zu dem Anfange cd παι- 

cOeic ἔπαιςας in Responsion stehen. Es zeigt sich damit freilich 

auch, dass Hermaun’s Ausfiillung des liickenbaften Verses me- 
Q * 
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trisch nicht richtig ist, denn der Auflésung (cU δ᾽ ἔθανες) kénnen 

wir auch in der Antistrophe nicht entrathen.  Vielleicht fehlen 

Worte in der Mitte von πρόκειςαι und κατακτάς. 

Es kommt vor, dass Verse, die der Abschreiber tibersehen 

hatte, am Rande nachgetragen wurden und dann durch weitere 

Abschreiber an eine andere Stelle kamen. Man darf die Hoff- 

nung nicht aufgeben, die Verse der zu erwartenden Antistr. an 

einer anderen Stelle wiederzufinden.. Suchen wir nach, so finden 

wir einen Vers ὀλοὰ λέγειν, ὀλοὰ δ᾽ δρᾶν, der in unserer Hand- 

schrift keine rechte Heimat hat. Er steht einmal Antistr. ς΄ 

v. 984, ohne dass ihm in der Strophe etwas-respondirt. Her- 

mann hat ihn auch an der entsprechenden Stelle der Strophe 

erginzt, aber besser haben die gethan, welche ihn in der Anti- 

strophe gestrichen haben, denn nach dem um 2 Verse voraus- 

gehenden διπλᾶ λέγειν, διπλᾶ δ᾽ δρᾶν hat dies zweite ὀλοὰ λέ- 

γειν, ὀλοὰ δ᾽ δρᾶν keinen rechten Sinn mehr.  Derselbe Vers 

findet sich dann noch einmal in der Epode v. 994. Und auch hier 

steht er nicht an seinem Orte. Wir miissen, um dies nachzuwei- 

sen, auf die Epode selber eingehn. Sie lautet handschriftlich: 

εὺ τοίνυν oicba διαπερῶν, 

εὺ δ᾽ οὐδὲν ὕετερος μαθών, 

ἐπεὶ κατῆλθες ἐς πόλιν, 

δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας. 

ὀλοὰ λέγειν. ᾿᾽Α. ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 

Ἴ 

ἸΔ 

Ἵ 

Ἂ 

Ι 
2 . ἰὼ ἰὼ πόνος, ᾿Α. ἰὼ ἰὼ “κακά : 

. δώμαει καὶ χθονί, πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί. “A. καὶ τὸ πρόςω γ᾽ ἐμοί. 2 

7~v ἰὼ ductdvwy κακῶν ἄναξ Ἐτεόκλεις ἀρχητγέτα. 

πάντων πολυςτονώτατοι. 
Σ ἘΣ & υ 

Ξ' δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ. 

ἰὼ ποῦ cme θήςομεν χθονός; 

ὅπου τιμιώτατον. 

πῆμα πατρὶ πάρευνον. 

3 

3 

| 

Ι 

| 

A 

| 

Ἂ 

| 

A eee 

Der Anfang ist angelegt wie die S. 128 besprochene Stelle aus 

dem Threnos der Perser y. 1008, wo die Redenden ihre Worte 

gegenseitig unterbrechen und nach dieser Unterbrechung zu Ende 

fihren. Es ist folgendermassen zu beziehen: 
4. 

"|. εὑ τοί νιν οἴεθα διαπερῶν | ἐπεὶ κατῆλθες ἐς πόλιν, niimlich Polyneikes. 

Ἂ. εὖ δ᾽ οὐδὲν ὕετερος μαθὼν | δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας, nimlich 

Eteokles. 
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Was dann folgt, bezieht sich nicht auf die Brider; sie werden zu- 
sammen v. 1000 bezeichnet 

‘ 

|. ἰὼ πάντων πολυςτονώτατοι᾽" 

Ἂ. (iw) ἰὼ δαιμονῶντες [ἐν] ἄτᾳ 

und dieser Gesammtbezeichnung beider Briider gebt die Special- 
bezeichnung des Eteokles voraus in 2 Reihen, welche natiirlich 
der Antigone gehéren: 

iw ἰὼ ductdvwy κακῶν ἄναξ 

Ἐτεόκλεις ἀρχαγέτα. 

Die entsprechenden Worte der andern Schwester fehlen. Hermann 
sucht daraus folgendes herzustellen: 

°A. ἰὼ δυςεπότμων ᾿Ἰ1]. ἄναξ Ἐτεόκλεις 

Ἀπ ποῦν ἀρχαγχέτας ΠΕΣ ἴον 

Doch dirfte sich so wohl schwerlich zum Ziele kommen lassen. 

Wie die Worte iiberliefert sind, sind sie deutlich die nahere Be- 

stimmung zu dem obigen 
~ 

cU δ᾽ οὐδὲν Uctepoc μαθὼν | δορός ye τῷδ᾽ ἀντηρέτας. 

Mag es auch mit dem ohnehin im Med. bloss am Rande dber- 

lieferten Ἐτεόκλεις ἀρχαγέτα nicht ganz seine Richtigkeit haben, 

so steht doch fest, dass es an einem analogen von der ersten 

Schwester gebrauchten Ausdruck fehlt, mit welchem diese zu 

εὖ τοί viv oicba διαπερῶν | ἐπεὶ κατῆλθες Ec πόλιν 

die entsprechende nahere Bestimmung hinzufiigt. Statt dessen 

Jesen wir au jener Stelle im Med. 

2 
ὀλοὰ λέγειν ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν 

ἰὼ ἰὼ πόνος ἰὼ ἰὼ κακά κτέ. 

Sie unterbrechen sichtlich den Zusammenhang. Vergleichen wir 

sie mit den beiden Versen der gewodhnlich als tpowddc angese- 
henen Partie 962. 963: 

μελεόπονος μελεοπαθής 

ἴτω γόος ἴτω δάκρυα, 

so sieht man, dass in ibnen zu diesen Versen die vermisste anti- 

strophische Responsion enthalten ist. Dem doppelten ὀλοὰ ent- 
spricht das doppelte μελεο-, dem ἰὼ πόνος das ἴτω γόος, dem 
ἰὼ κακά das ἴτω δάκρυα. Auf diese in der Handschrift an der 



134 Il. Die amdbiisch gegliederten Chorika. 

richtigen Stelle fehlenden Verse der Antistrophe folgt dann noch 
der sich unmittelbar daranschliessende Vers 

δώμαει καὶ χθονί, mpd πάντων δ᾽ ἐμοί, καὶ TO πρόςω γ᾽ ἐμοί. 

Οομόν ἰὼ πόνος u. 5. w. der Antistrophe an, so muss ihr auch 

δώμαςει etc. angehdrt haben, mithin in der Stropbe nach ἴτω 
γόος ἴτω δάκρυα ein diesem δώμαςει τι. s. w. entsprechender Vers 

verloren gegangen sein. Sehen wir den Vers genauer an. Man 

hat frither die Worte dWyac Kai χθονὶ πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί der 

einen, καὶ TO πρόσω γΥ᾽ ἐμοί der andern Schwester gegeben. So 

aber wird die sonst tiberall durchgefiihrte Concinnitat gestért. 

Dass man nicht so verfahren kann, sieht Hermann. Er _ theilt 

auch δώμαςι und καὶ χθονί unter die beiden Schwestern. Nach 

meiner Ansicht gehért der Dochmius δώμαςι καὶ χθονί dem Chore 

an. Der Chor muss im Schlussverse der ersten Syzygie auftre- 

ten, wie er im Schlussverse der zweiten auftritt: iw Μοῖρα Ba- 

ρυδότειρα μογερά u. s. w. Hier muss Concinnitat sein. Der 

Chor muss auch in der ctp. und ἀντιςτρ. € sich geltend machen: 

wenn er dies hier nicht wie ctp. ς΄ mit 2 Versen, sondern nur 

mit Einem Dochmius thut, zu dem dann noch als Fortsetzung die 

zwei Dochmien der Schwestern hinzutreten, so darf uns das nicht 

befremden, denn eine véllige Gleichheit verlangt Aeschylus auch 

sonst nicht, ihm geniigt die durch analoge Formation erreichte 

Symmetrie. War nun aber dwuact καὶ χθονὶ τι. s. w. der we- 

nigstens im ersten Theile vom Chore gesprochene Schlussvers der 

Antistrophe ε΄, so wissen wir auch, was in der Strophe ε΄ an 

dieser Stelle gestanden hat: in der Syzygie ε΄ muss der strophi- 

sche Schlussvers gerade so identisch mit dem Schlussverse der 

Antistrophe gewesen sein, wie in der Syzygie ¢ der strophische 

Schlussvers ἰὼ Μοῖρα Bapuddteipa... auch in der Antistrophe 

wiederkehrt. 

Tritt am Ende von ctp. ε΄ und ἀντ. ς΄ zu den Wechselversen 

der Schwestern der Chor hinzu, dann muss das Gleiche nothwen- 

dig auch fir ἐπιμὸ. Z’ stattfinden. Die letzten Verse der Epode 
miissen daher dem Chore vindicirt werden. Das handschriftliche 

ὅπου im Verse 1003 ist aus dem ἰὼ ποῦ des vorausgehenden 
Verses entstanden. Die Veranderung von πῆμα in cha wird 

sich schwerlich abweisen lassen. ,,Wehe, wehe, auf welche Stelle 

sollen wir sie bestatten? Wehe! Das ehrenvollste ist fiir ste ein 

Grabesdenkmal neben der Ruhestatte ihres Vaters.“ 
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Die zweite Partie aus dem θρῆνος der Septem wiirde hier- 

nach folgendermassen zu schreiben sein: 

: CTp. ε΄. 

(Cd) παιςεθεὶς ἔπαιςας 7A. cl δ᾽ EBavec κατακτάς. 961 

δορὶ δ᾽ ἔκανες ᾿Α. δορὶ δ᾽ ἔθανες 

μελεοπόνος ᾿Α. μελεοπαθής. 

ἰ[τ᾿ὼ γόος ᾿Α. i[t]W δάκρυ[α] 

δώμαςι καὶ χθονί Ἰ. πρὸ πάντων γ᾽ ἐμοί ᾿᾽Α. καὶ τὸ πρόςω γ᾽ ἐμοί.) 

ἀντ. ε 

Ἱπρόκειϊςαι κατακτάς “Al 2227: 965 

ὀλοὰ λέγειν 7A. ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 994 

iW [iw] πόνος 7A. ἰὼ [ἰὼ] κακά 995 

δώμαει Kai χθονί ‘|. πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί ᾿Α. Kai TO TPdCW γ᾽ ἐμοί. 996 

ΠΕΡ: 5: 

En, ἐή, μαίνεται γόοιει φρήν᾽ ; 966 
x 

ἐντὸς δὲ καρδία «τένει᾽ 

ἰὼ ἰὼ πάνδυρτε εὐ 

εὺ δ᾽ αὖτε καὶ πανάθλιε 

πρὸς φίλου ἔφθιςο “A. καὶ φίλον ἔκτανες. 970 

διπλᾶ λέγειν 7A. διπλᾶ δ᾽ ὁρᾶν 

ἢ ἀχέων τοίων τάδ᾽ ἐγγύθεν. 

Ἐπέλας αἵδ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν 

ἰώ, 

Μοῖρα βαρυδότειρα μογερὰ πότνιά τ᾽ Οἰδίπου «κιά" 

μέλαιν᾽ Ἐρινὺς ἢ μεγαεθενής τις εἴ, 

© -ι or 

dvt. s’. 

"En, “En, δυςεθέατα πήματα 

ἐδείξατ᾽ ἐκ φυγᾶς ἐμοί. 

οὐδ᾽ ἵκεθ᾽ ὡς κατέκτανεν᾽ 980 

εὠθεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεςεν᾽ 

ὥλεςε δῆτα vai “A. τόνδε δ᾽ ἐνόςφιςεεν. 

τάλαν μένος. “A. τάλαν πάθος 

δίπονα κήδε᾽ ὁμώνυμα: 

δίυγρα πήματα παλμάτων᾽ 

ὀλοὰ λέγειν. “A. ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν] 

(iw,) 
Μοῖρα βαρυδότειρα μογερὰ πότνιά τ᾽ Οἰδίπου «ςκιά᾽ 985 

μέλαιν᾽ Ἐρινὺς A μεγαςθενής τις εἶ. 
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émwod. ζ΄. 

Ἴ. Cd τοί viv ofcba διαπεριῶν } 990 

Ἂ. cv δ᾽ οὐδὲν ὕετερος μαθών 

Ἴ. ἐπεὶ κατῆλθες Ec πόλιν᾽ 

Ἂ. δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας᾽" 

d Bee aT 2 Lneige” hy Seis gs 993 

Ἂ. ἰὼ ἰὼ ductévwyv κακῶν ἄναξ | Ἐτεόκλεις ἀρχηγέτα. 998 

|. ἰὼ πάντων πολυςτονώτατοι, 

Ἂ. (ἰὼ) ἰὼ δαιμονῶντες [ἐν] ἄτᾳ. 

X. ἰὼ ἰὼ ποῦ cpe θήςομεν χθονός; 

ἰὼ [ὅπου] τιμιώτατον εῆμα πατρὶ πάρευνον. 

Von dem vorausgehenden ersten Theile des θρῆνος sind die 

3 ersten Syzygieen amébaisch unter Halbchére vertheilt. Dies ist 

wenigstens die Ueberlieferung der Handschriften, welche an den 

Stellen, wo ein Wechsel der Halbchére stattfindet, entweder die 

Abkiirzung HM oder an dessen Stelle die παράγραφος dar- 

bieten, jenes cnuciov, welches schon in den alten dem Hephastion 

(p. 76. 75) vorliegenden Ausgaben als Zeichen des Personen- 
wechsels sowohl in den dialogischen Versen, wie in den meli- 

schen Strophen angewandt war. Vgl. auch das alte Scholion 

Ven. zu Aristoph. Frieden 1333 φέρονται κατά τινας παράγρα- 

wot (lib. παραγραφαὶ) iva ὃ χορὸς ἀνὰ μέρος αὐτὰ λέγῃ. Ich 
lasse hier zunachst die 3 ersten Syzygieen folgen und zwar in 

der Weise, dass ich an allen den Stellen ein HM. setze, wo in den 

Handschriften ein Wechsel der Halbchére ‘angezeigt ist. Dass 

bisweilen die eine Handschrift den Personenwechsel nicht an- 

merkt, wo er in der andern indicirt ist, darf nicht auffallen- 

Habe ich irgendwo ohne die Autoritat der Handschriften nach 

Analogie der antistrophischen Partie einen Wechsel der Halb- 

chére angenommen, z. B. im letzten Verse der ἀντ. α΄, dann habe 

ich das Zeichen HM. in runde Klammern eingeschlossen. Mit 

demselben Zeichen sind, wie es bisher geschehen, alle diejenigen 

Worte und Worttheile des poetischen Textes versehen, welche in 

den Handschriften ausgelassen sind und, sei es aus metrischen, 

sei es aus andern Grinden, erganzt werden miissen. Viereckige 

Klammern bezeichnen umgekehrt solche Lesarten der Handsriften, 

welche zu entfernen sind. 



HM. (A.) 

HM. (B.) 

HM. (A.) 

(HM. B.) 

HM. (A.) 

HM. (B.) 

HM. (B.) 
(HM. A.) 
HM. (B.) 
HM. (A.) 
HM. (B.) 

HM. (A.) 
(HM. B.) 

HM. (B.) 
(HM. A.) 
HM. (B.) 
(HM. A. 
HM. (B.) 

HM. (A.) 
HM. (B.) 
HM. (A.) 
HM. (B.) 
HM. (A.) 
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, 

a. 

‘lw ἰὼ dUcppovec, 

φίλων ἄπιςετοι kai κακῶν ἀτρύμονες, 875 

πατρῴους δόμους ἑλόντες μέλέοι CUV ἀλκᾷ. 

μέλεοι δῆθ᾽ οἱ μελέους θανάτους [εὕροντο δόμων ἐπὶ λύμῃ. 

α΄. 

Ἰὼ ἰὼ δωμάτων 880 

ἐρειψίτοιχοι καὶ πικρὰς μοναρχίας 

ἰδόντες, τί δὴ διήλ᾽λαχθε εὺὑν ειδάρῳ " 885 

κάρτα δ᾽ ἀληθῆ πατρὸς Οἰδιπόδα | πότνι᾽ Ἐρινὺς ἐπέκρανεν. 

β΄. 

Av εὐωνύμων τετυμμένοι — 

τετυμμένοι δῆθ᾽ ΗΜ. (A.) ὁμο᾽ς«πλάγχνων τε πλευρωμάτων 890 

αἰαῖ δαιμόνιοι - 

αἷαῖ δ᾽ ἀντιφόνιυν | (δὴ) θανάτων ἀραί. : 

διανταίαν λέγεις (Ee) TAGy(UEv)av. 895 

δόμοις[] Kai cWuaciv | πεπλαγμέναν ἐννέπω, 

ἀναυδάτῳ μένει (τ᾽)  ἀραίῳ τ᾽ ἐκ πατρὸς 

(εὺν) διχόφρονι πότμῳ. 

β΄. 

Διήκει δὲ καὶ πόλιν «τόνος, — 200 

ctévouct πύργοι HM. A. ε«τένει πέδον φίλανδρον, μενεῖ 

κτέανα T(ad’) ἐπιγόνοις. 

dv ὧν αἰνομόροις — 

ov ὧν νεῖκος ἔβα | καὶ θανάτου τέλος. 905 

ἐμοιράςαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι — 

ἐμοιράςαντο δ᾽.) Wet’ | icov λαχεῖν, κτήματα. 

διαλλακτῆρι δ᾽ οὐκ | ἀμεμφεία φίλοις 

οὐδ᾽ ἐπίχαρις Αρης. 910 

vie 

(ιδαρόπλακτοι μὲν ὧδ᾽ Exouciv’ 

εἰδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουειν --- 

τάχ᾽ ἄν τις εἴποι τίνες; 

τάφων πατρῴων λαχαί. 

μάλ᾽ axdece’ (ἰ)ὰ | δόμων τοὺς προπέμπει 915 
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δαϊκτὴρ γόος avTd cTovoc αὐτοπήμων 

δαϊόφρων, οὐ φιλογαθής, ἐτύμως δακρυχέων ἐκ φρενός, ἃ 

κλαιομένας μου μινύθει, τοῖνδε δυοῖν ἀνάκτοιν. 920 

΄ 
Ts 

HM. (B.) Πάρεετι δ᾽ εἰπεῖν ἐπ᾽ ἀθλίοιειν 

ΗΜ. (Α.) ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίταις 

ΗΜ. (Β.) ξένων τε πάντων cTixac 925 

ΗΜ. (A.) πολυφθόρους ἐν dai. 

HM. (Β.) δυεδαίμων cp’ ἅ τεκοῦςα (μάτηρ) πρὸ παεῶν 

γυναικῶν ὁπόςαι [τεκνογόνοι κέκληνται, 980 

παῖδα τὸν αὑτᾶς πόειν αὑτᾷ θεμένα, τούςδ᾽ ἔτεχ᾽ οἱ δ᾽ Wd 

ἐτελεύταεαν ὑπ ἀλλαλαφόνοις χερεὶν ὁμοςπόροιειν. 

Von den bisherigen Bearbeitern des Aeschylus hat kein ein- 

ziger den von den Handschriften tiberlieferten Wechsel der Halb- 

chore beibehalten mégen. G. Hermann nimmt fir ctp. β΄ nur 

einen viermaligen, fir ctp. Ὑ΄ nur einen zweimaligen Wechsel der 

Halbchére an, wahrend nach den Handschriften in ctp. β΄ die 

Halbchére sechsmal, in ctp. Υ΄ fiinfmal wechseln. Weit mehr 

noch hat die neueste Ausgabe von H. Weil die Ueberlieferung der 

Handschriften verlassen. Den zweiten Theil jeder ctp. und aytictp. 
vindicirt derselbe dem Chore, den vorausgehenden ersten Theil 

der ctp. der Antigone, den ersten Theil der aytictp. der Ismene. 

Weil weist hierbei auf die Thatsaehe hin, dass wenigstens an 

Kiner Stelle die handschriftliche Ueberlieferung der Antigone 

eine Partie aus dem ersten Theile des θρῆνος vindicirt, namlich 

die ersten 4 Verse der ctp. 7. Aber die Handschrift, in der 

dies geschieht, ist der Wittenberger Codex; die tbrigen Hand- 

schriften vertheilen die betreffenden 4 Verse unter die Halbchére 

und ihnen gegeniiber hat der Wittenberger Codex keine Berech- 

tigung. Zudem muss ja Weil, um an dieser Stelle das in jener 

Handschrift iiberlieferte ,,Antigone festzustellen, alles dasjenige, 

was sonst in deu Handschriften tiber die Vertheilung der Verse 

der 3 ersten Strophenpaare angegeben wird, ganz und gar igno- 

riren. 

Ich habe gerade die entgegengesetzte Ansicht: die hand- 

schriftliche Vertheilung unter ἡμιχόρια halite ich far véllig be- 

rechtigt und wenn hier irgendwo ein Fehler anzunehmen ist, so 

besteht dieser nicht darin, dass das Zeichen HM oder die παρά- 

γραφος zu oft geselzt, sondern dass sie ausgelassen ist; indess 
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ist sie tiberall in letzterem Falle durch den Vergleich zwischen 

ctp. und avtictp. mit Leichtigkeit wiederherzustellen. 

Folgen wir den Handschriften, so sind wir im Stande, die Ge- 

setze welche Aeschylus bei der Vertheilung der Strophen und 
Halbchére befolgt, wieder aufzufinden. Zunachst sehen wir, dass 

der auf den ersten folgende zweite Halbchor irgend ein von 

jenem gebrauchtes  significantes Wort gleichsam als Stichwort 

festhalt und entweder mit diesem Worte einen neuen Satz alin- 

lichen Inhaltes bildet oder dasselbe durch einfache Wiederholung 

noch starker heryorhebt. So schliesst in ctp. α΄ der eine Halb- 

chor mit μέλεοι cUv ἀλκᾷ, der andere beginnt mit μέλεοι δῆθ᾽. 

In ctp. β΄ folgt auf δι᾿ εὐωνύμων τετυμμένοι des einen Halbchores 

ein. τετυμμένοι δῆθ᾽ des andern, in ἀντ. β΄ auf διήκει δὲ καὶ πό- 

λιν «τόνος des einen Halbchores ein ctévouct πύργοι des an- 

dern, wo zwischen ctovoc und ctévouct derselbe Zusammenhang 
besteht, wie oben bei dem zweimaligen μέλεοι und dem zweima- 

ligen τετυμμένοι. 

Hierher gehért auch die Wiederlolung yon εἰδαρόπλακτοι 

in y. 1 und 2 von ctp. 7. An diesen Parallelismus der Worte 

kniipft sich die fernere Thatsache, dass der Satz des einen Halb- 

chores durch den einfallenden zweiten Halbchor in seinem Zu- 

sammenhange geradezu unterbrochen wird — es ist eine Unter- 

brechung, auf welche der erste Halbchor keine Riicksicht nimmt; 

denn sowie der einfallende zweite Halbchor aufhért, fihrt je- 

ner erste Halbchor den unterbrochenen Satz zu Ende fort. So 

sagt hu. α΄ am Anfange von ctp. β΄: dv εὐωνύμων τετυμμένοι, 

ὁμοςπλάγχνων τε TAEupWUaTWy ... Dieser Satz aber wird 

durch den einfallenden zweiten Halbchor getheilt, der bei dem 

Worte τετυμμένοι sich nicht enthalten kann, dasselbe mit einem 

verstarkenden δῆτα zu wiederholen. Vgl. Pers. 1008 oben 5. 128. 

An derselben Stelle, wo in der Strophe ein Wechsel der 

Halbchére stattfindet, an derselben Stelle muss auch in der An- 

tistrophe ein Wechsel eintreten. Es braucht dies nicht eine Grenz- 

scheide zwischen zwei Versen, ja nicht einmal eine Grenzscheide 

zwischen zwei rhythmischen Reihen zu sein, sondern es kann 

dies auch im Inlaute eines Kolon geschehen, wovon der im zwei- 

ten Verse der ctp. β΄ und ἀντ. β΄ geschehene Wechsel einen Be- 

weis gibt. Ebenso Pers. 1059. 1065. “ 

Von besonderer Wichtigkeit erscheint hier noch eine Partie 

der ctp. β΄, welche bei Hermann folgendermassen lautet: 
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HM. diavtaiav λέγεις πεπλαγμένους 

Kai δόμοιειν ἐννέπειν 

bei Weil: 

. XO. dtavtaiav δόμοιςει εὠμαείν τ᾽ 

ἐννέπεις πεπλαγμένους. 

Die Handschriften haben statt dessen: 

HM. διανταίαν λέγεις πλαγάν. 

ΗΜ. δόμοιει καὶ cwuact 

πεπλαγμένους ἐννέπω. 

Wo Aeschylus, der Handschriften-Ueberlieferung zufolge, zwei 
Satze gebraucht, da sind beide von den neueren Herausgebern 

in einen einzigen Satz zusammengezogen worden. Aber sicher- 

lich ist diese Verkiirzung keine Verbesserung des Aeschyleischen 

Textes, den wir hier in den erhaltenen Handschriften im gan- 

zen und grossen unverstiimmelt vor uns haben, wenn auch ein- 

zelne’ Worte durch die Abschreiber corrumpirt sind. Die beiden 

Halbchére treten hier in dem, was sie sagen, in eine derartige 

Beziehung zu einander, dass sie sich auf ihre gegenseiligen Aeus- 

serungen berufen; der eine Halbchor hatte von Wunden gespro- 

chen, die den beiden Briidern den Tod gegeben haben: dv evw- 

γύμων τετυμμένοι ὁμοεπλάγχνων TE πλευρωμάτων ... Dies 

hat der zweite Halbchor zuerst durch ein τετυμμένοι δῆθα un- 

terbrochen; dann aber, nachdem der erste Halbchor geendet, 

weist der zweite noch einmal auf das Ganze durch die Worte d1- 

ανταίαν λέγεις πλαγάν hin. Der antistrophische Vers zeigt, dass 

bei dem Worte πλαγάν eine Corruptel eingetreten ist. Der ganze 
Vers muss ein im Anfange asynartetisch gebildetes Trimetrum ge- 

wesen sein und folgendermassen gelautet haben: 

διανταίαν λέγεις (Ee) TAG Y (MEV) av 

vel. Antistr. ἐμοιράςαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι. 

Von dem Schlussworte πεπλαγμέναν. sind sowohl im Anfang wie 

in der Mitte einige Buchstaben ausgefallen und hierdurch hat sich 

das wenigstens dem Sinne nach noch immer richtige πλαγάν 

der Handschriften ergeben. Der mit λέγεις angeredete erste 

Halbchor antwortet hierauf 

δόμοιςι καὶ εὐμαει 

πεπλαγμέναν ἐννέπω. 

Dem λέγεις. entspricht ein ἐννέπω, dem πεπλαγμέναν wie- 
derum ein πεπλαγμέναν. Die Handschriften haben hier zwar 
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ein πεπλαγμένους, aber sicherlich ist hier die Endung corrum- 

pirt; im Originale muss, wie auch Heimsoeth conjicirt, ein zu 

διαντείαν gehdrige Accusativform πεπλαγμέναν gestanden haben. 

Zweiter Halbchor: ,,Du redest da von der tiefen Wunde, 

welche geschlagen wurde.“ Der erste Chor hatte gesagt, dass die 

Wunde den Arm und die Brust getroffen, jetzt fiigt er die Bedeu- 

tung des Vorhergesagten noch accumulirend als Antwort auf die 

Aeusserung des zweiten Halbchores hinzu: 

»lch rede allerdings von der tiefen Wunde, die geschlagen 

wurde, aber nicht bloss den Leib der Briider, sondern die 

ganze Familie traf —“ δόμοιςι Kai εὦμαει πεπλαγμέναν. 

Den hiermit besprochenen Versen der Strophe 

895 HM. diavtaiav λέγεις πεπλαγμέναν᾽ 

HM. δόμοιςει καὶ cwuaci(v) | πεπλαγμέναν ἐννέπω 

stehen der handschriftlichen Ueberlieferung gemass in der Anti- 

strophe gegeniiber: 

907 HM. ἐμοιράςαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι 

κτήμαθ᾽ Wet ἴεον λαχεῖν. 

Der zweite dieser antistrophischen Verse ist verstiimmelt. Wenn 
wir κτήματα an’s Ende desselben stellen, so findet bis auf eine 

Liicke am Anfange die nothwendige metrische Responsion statt: 

EN se aharae s wet’ | icov λαχεῖν κτήματα. 

Ziehen wir die Analogie der beiden Anfangsverse von ctp. Υ 

herbei: 

911 HM. εἰδαρόπλακτοι μὲν ὧδ᾽ €xouct, 

HM. ειἰδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουει, 

dann wird es nicht unwahrscheinlich, dass es urspriinglich hiess: 

987 HM. ἐμοιράςαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι -- 

(ΗΜ. ἐμοιράςαντο δ᾽) Wet’ | ἴεον λαχεῖν κτήματα, 

wobei alsdann zugleich in der Strophe mit Tilgung des 1 in 

dduoict zu lesen ist: 

895 HM. δόμοις καὶ εὠμαςει(ν) | πεπλαγμέναν ἐννέπω. 

Gerade dann, wenn die beiden auf einander folgenden Verse 907. 
908 mit demselben Worte ἐμοιράςαντο δ᾽ begannen, lasst sich die 

Veranlassung fiir die handschriftliche Auslassung des Anfangs von 

908 am leichtesten begreifen. Man wird gegen diese Erganzung 

nicht einwenden kénnen, dass die den Versen 987. 988 respon- 
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direnden Verse der Strophe 895. 896 nicht mit demselben Worte 

beginnen, denn auch den Versen 911. 912 εἰδαρόπλακτοι ... 
εἰδαρόπλακτοι ... steht in der antistrophischen Responsion 922. 
923 kein analoger Wort-Parallelismus gegeniiber. 

Noch ist die Vertheilung der ctp. und ἀντ. β΄ unter die 

ἡμιχόρια nicht erledigt. Die beiden strophischen entsprechenden 

Verse 

αἰαῖ δαιμόνιοι 

αἰαὶ δ᾽ ἀντιφόνων (δὴ) θανάτων ἀραί 

und ebenso auch die beiden entsprechenden antistrophischen 

dv ὧν aivoudpoic 

dv ὧν νεῖκος ἔβα καὶ θανάτου τέλος, 

kénnten dem Sinne nach von ein und demselben Halbchore 

gesupgen sein und zwar von dem HM. A, in der ctp. als un- 

mittelbare Fortsetzung der Worte 

Av εὐωνύμων τετυμμένοι — ὁμοςπλάγχνων τε πλευρωμάτων .... 

in der ἀντ. als Fortsetzung von - 

Διήκει δὲ καὶ πόλιν «τόνος, --- ςτένει πέδον φίλανδρον, μενεῖ κτέ- 

ava ἐπιγόνοις. 

Aber dies ist der handschriftlichen Ueberlieferung zufolge nicht 

der Fall, denn sowohl vor αἰαῖ δαιμόνιοι wie vor dv ὧν νεῖκος 

ἔβα steht das Zeichen HM. Dies muss natirlich der zweite 

Halbchor sein, da der. vorher singende Halbchor der erste war. 

Was sollte uns veranlassen, hier der handschriftlichen Ueberlie- 

ferung nicht zu folgen? 

Wird aber αἷαῖ δαιμόνιοι und dv ὧν aivoudpotc von einem 

anderen HM. als die vorhergehenden Worte gesungen, namlich 

vom HM. B, so muss nothwendig, obgleich dies in den Hand- 

schriften nicht bemerkt ist, der unmitlelbar folgende Vers 

-ctp. αἰαὶ δ᾽ ἀντιφόνων δὴ θανάτων dapat 

ἂντ. δι᾽ ὧν νεῖκος ἔβα καὶ θανάτου τέλος 

wieder dem HM. A zukommen, und zwar aus dem Grunde, weil 

die auf ἀραΐ folgenden Worte 

diavtaiav λέγεις πεπλαγμέναν 

vom Halbchore B gesungen werden (die Handschriften bezeich- 

nen hier einen Halbchorwechsel; es muss dies aber der zweite 

Halbchor sein, der mit dem ,,\éyeic‘’ sich auf das δι᾿ εὐωνύ- 
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μων΄΄ τετυμμένοι ... OUuOCTAGYXVWV Te πλευρωμάτων““ des er- 

sten Halbchores bezieht). Somit ergibt sich folgende Verthei- 

lung: 
> 

ctp. HM. Β. αἰαῖ δαιμόνιοι — 

HM. A. aiai δ᾽ ἀντιφόνων δὴ θανάτων apai. 

ἀντ. HM. B. dv ὧν aivoudpoic — 

HM. A. dt ὧν νεῖκος ἔβα καὶ θανάτου τέλος. 

Sowohl in der Strophe wie in der Antistrophe lasst der erste 

Halbchor den zweiten dasjenige, was dieser sagen will, nicht zu 

Ende reden; erwiederbolt die Anfangsworte des zweiten (Str. αἷαῖ 

αἰαῖ, Antistr. δι ὧν... dv ὧν) und vollendet dann im 
Sinne des zweiten Halbchores den yon diesem angefangenen Satz. 

Wir haben fiir diese Vertheilung die Angabe der Handschrif- 

ten, die vor αἰαῖ δαιμόνιοι und dV Wy aivoudpoic einen Perso- 

nenwechsel anzeigen, zu Grunde gelegt. Dass hierin die hand- 

schriftiiche Ueberlieferung richtig ist, zeigt der Wort-Parallelis- 

mus im Anfange der beiden auf einander folgenden Verse αἰαῖ 

und αἰαῖ, dv ὧν und dv ὧν), denn gerade ein solecher Wort- 

Parallelismus im Anfange ist sonst in den Aeschyleischen θρῆνοι 

das sicherste Indicinm fir einen Personenwechsel. 

Aus demselben Grunde miissen wir fiir ctp. Υ΄ an der hand- 

schriflichen Ueberlieferung festhalten, wenn die Verse 

(ιδαρόπλακτοι μὲν ὧδ᾽ Exouciv: 

εἰδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουεςειν 

zwei verschiedenen ἡμιχόρια zuertheilt werden. Auf μένουειν 

folgt Frage (τάχ᾽ ἄν tic εἴποι Tivec;) nnd Antwort (τάφων πα- 

τρώων axai), eine Form der Rede, welche ebenfalls auf einen 

Personenwechsel hindeutet und die Berechtigung der handschrift- 

lichen Ueberlieferung zeigt, die auch hier wieder die Halbchére 

wechseln lassen. 

In der ἀντ. ~ muss natirlich an denselben Stellen wie in 

der ctp. ~ ein Halbchor-Wechsel eintreten. Auch hierfiir haben 

wir ein handschriftliches Zeugniss, und wenn die Verse der ἀντ. γ΄ 

dem Sinne nach auch yon einem und demselben gesprochen sein 

kénnten, so erfordert doch eben die Analogie der ctp. γ΄, dass 

wir an jener handschriftlichen Vertheilung festhalten. 

Die ctp. y beschliesst HM. A. Es ist nun die Frage, ob 
dasselbe HM. A die ἀντ. γ΄ beginnt und mithin die entsprechen- 
den Verse der ἀντ. von demselben Hemichorion wie die der 
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ctp. gesungen werden, oder ob auf das die ctp. γ΄ beendenden 

HM. A im Anfange der ἀντ. γ΄ das HM. B folgt. Im letzteren 
Falle werden die Verse der ἀντ. von dem entgegengesetzten He- 

michorion gesungen als die metrisch respondirenden Verse der 

ctp. Diese Frage braucht hier nicht entschieden zu werden —, 

wir werden bei der weiteren Durchmusterung der Aeschyleischen 

Amobia fiir beide hier angegebene Moéglichkeiten Belege finden. 

Vgl. unter den Threnos der Choephoren und das zweite Chori- 

kon der Septem. 

In der ctp. δ΄ ὉὍμόεποροι δῆτα Kai πανώλεθροι wird zufolge 

der handschriftlichen Ueberlieferung der erste Theil von Ἰεμήνη, 

der zweite vom Χορός, in der respondirenden &vtictp. δ΄ Ἔχουει 

μοῖραν λαχόντες ὦ μέλεοι der erste Theil von ᾿Αντιγόνη, der 
zweite von Ἰεμήνη gesungen. Es steht freilich fest, dass sich an 

unserem Threnos auch die beiden Schwestern betheiligen, und 

zwar geschieht dies in der zweiten Halfte desselben. Aber wo 

beginnt die zweite Halfte? Mit v. 961 

(CY) παιςεθεὶς ἔπαιςας. cv δ᾽ ἔθανες κατακτάς 

wird der ganze Charakter des Threnos ein anderer, sowohl in 

metrischer Hinsicht wie in Bezug auf den viel bewegteren Klage- 

ton, der jetzt eintritt: denn von jetzt an wird bloss cejammert 

und alle jene Reflexionen, welche in den drei ersten Strophen- 

paaren neben den Klagen sich geltend machten, verschwinden jetzt. 

Muss uns dieser Wechsel ein Kriterium sein, dass die Handschriften 

recht haben, wenn sie an Allem, was auf v. 961 folgt, die Schwe- 

stern Theil nehmen lassen, so werden wir andererseits nicht un- 

heachtet lassen kénnen, dass derselbe Ton und dieselbe metrische 

Gestaltung, welche die drei ersten Syzygieen charakterisirt, ge- 

nau in derselben Weise auch noch fiir die vierte Syzygie (ctp. 

und ἀντ. 0’) fortdauert, und wir miissen hieraus mit ἃ. Hermann 

schliessen, dass es ein Fehler der Handschriften ist, wenn sie 

schon diese vierte Syzygie den beiden Schwestern tberweisen. 

H. Weil ist anderer Ansicht, er weist unter Berufung auf die 

Handschriften die vierte Syzygie der Antigone und Ismene zu. 

Aber er weiss zugleich sehr wohl, dass Ton und metrischer Cha- 

rakter dieser vierten Syzygie genau derselbe ist wie in den drei 

vorausgehenden und vindicirt daher, wie schon oben bemerkt, 

auch die drei ersten Syzygieen gegen die Handschriften 

nicht den Halbchéren, sondern den beiden Schwestern und dem 
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ganzen Chore zu: von jeder Strophe iibernimmt eine der Schwe- 

stern die erste, der Chor die zweite Halfte. Weil macht fir 

seine Annahme zwei Thatsachen geltend: , 

1) In ctp. und ἀντ. α΄ besteht der erste Theil aus iambi- 
schen Versen, der 2weite ist anapastisch; der erste sei in einem 

eigentlich melischen Metrum gehalten, der zweite stehe den ana- 

pastischen Partieen gleich, welche (hauptsachlich in der Paro- 

dos, aber auch in anderen Canticis, 2. B. im Threnos der Choe- 
phoren) die melischen Strophen unterbrechen.  ,,Si melica ab he- 
michorio canerentur, non satis intelligeretur, cur alterum hemi- 

chorium anapaestos recitaret, qui quamquam sunt antithetici, ex- 

acta tamen melicorum responsione non tenentur.‘‘ Deshalb seien 

die Anapasten dem Chore, die vorausgehenden iambischen Verse 

nicht dem Chore zu vindiciren. Doch kommt es niemals vor, 

dass die auf eine melische Strophe und eine melische Antistrophe 
folgende anapastische Partie, durch welche der Chor das eigent- 

liche ,,Melos‘‘ unterbricht, nur aus einem einzigen anapastischen 

Tetrameter besteht, wie es hier der Fall ist. Wir missen diesen 

Tetrameter fiir einen integrirenden Bestandtheil der melischen 

Strophe ansehen. 

2) Es sei Sitte, dass bei den Todtenklagen, in deren Kate- 
gorie auch unser Kommos der Septem gehére, zuerst die dem 

Todten verwandten Frauen monodisch ihre Klage singen und: dass 

nach einer solchen Monodie jedesmal der Chor der tibrigen Wei- 

ber einfalle. Als Beleg dafiir verweist Weil auf den Threnos im 

letzten Buche der Ilias: ,,émi δὲ ςτενάχοντο yuvaixec. Die 
Stellung, welche dort Andromache, Hekuba, Helena einnehmen, 

haber hier die beiden Schwestern Antigone und Ismene, den 

»Yuvaixecder Ilias entspricht der Weiberchor der Septem; An- 
tigone oder Ismene beginnt eine Strophe, zum Schluss singt in 

derselben der Chor. — Der Threnos der Ilias ist von Weil mit 

gutem Rechte als Parallele herbeigezogen, auch ich habe ihn 
nicht unbeachtet gelassen, sondern geradezu zum Ausgangspunkte 

fir die Untersuchung der tragischen θρῆνοι genommen. Aber 

Weil hat die Parallele nicht ganz richtig gezogen. Ich muss 

auf das 5. 15. 16 dieser Schrift Gesagte verweisen. Homer lasst 

namlich an dem bei der Leiche Hektors gehaltenen Threnos 

zuerst sich allein den Chor betheiligen. Dieser ersten Partie 

entsprechen im Threnos der Septem die 4 ersten Syzygieen 
Westphal, Aeschylus. 10 
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(v. 874—960), die bloss von dem in Halbchére getheilten 
Chore gesungen werden; ' 

nachher singen Andromache, Hekuba und Helena ihre mono- 
dischen Partieen; am Schlusse einer jeden monodisch ge- 
sungenen Partie fallen die ,,ruvaixec’ ein. Dieser zweiten 

be Partie entsprechen in den Septem die monodisch von Ismene 

und Antigone vorgetragenen Syzygieen ε΄, ς΄ nebst der Epode 

ζ΄, wo jedesmal am Ende der Strophe der Chor in die Mo- 
nodieen der Schwestern einfallt. Die Parallele ist hier so 

genau wie moglich: 

1. Andromache’s Monodie. ε΄ Ambbiiische Monodie der Schwe- 

ἐπὶ δὲ CTEVaXYOVTO YUVOIKEC. Chor: δώμαει ΚΣ τα 

3, Hekuba’s Monodie. ζ΄ Amibilisehe Monodie der Schwe- 
Chor. Chor: ἰώ, Μοῖρα anciaieel Ads 

2. Helena’s Monodie. ui | ς΄ Amdbiiische Monodie der ἜΕΡΕΝ 

Chor. ; Chor: iw, iw, on aes θήςο- 
MEV ... 

Dieselbe Aehnlichkeit, welche ihrerseits zwischen dem Thre- 

nos der Perser und der Septem besteht, findet andererseits auch 

zwischen dem Threnos des Agamemnon vy. 1448 und der 

Choephoren y. 315 statt. Man darf wohl sagen, dass diese 
beiden Threnen der Orestie viel idealer gehalten sind, als die 

streng genommen fast nur in blossen Klage-Ergiissen und Jam- 

mer-Ausbriichen bestehenden Threnen der Perser und der Septem. 

Beide sind so inhaltreich wie nur irgend ein Aeschyleisches Cho- 
rikon; die eine ist in den Partieen der Klytaémnestra ein wahres 

Meisterstiick der Charakter- und Stimmungs-Malerei, die andere 

zeichnet in nicht minder acht poetischer Weise die Gegensatze der 

elegischen gebrochenen Stimmung und der immer energischer 

sich erhebenden geistigen Starke und Willenskraft. Beide sind 

zugleich wichtige dramatische Momente fiir das Ganze der sich in 

der Orestie entwickelnden Handlung*). Auch ausserlich heben sich 

7 *) A.W. v. Schlegel fiihlt sich unangenehm beriihrt von den weit 
ausgesponnenen monotonen Todtenklagen (des Threnos) der Choepho- 
ren, und gerade deshalb ist er geneigt, der den gleichen Stoff behan- 
delnden Elektra des Sophokles einen héheren iisthetischen Werth bei- 
zumessen. Unrichtiger kann die poetische Kritik wohl kaum verfahren. 
Auch hier ist Aeschylus ,in jedem Zoll ein Kénig“. Der Threnos der 
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diese beiden Threnoi von denen der .Perser und der Septem 

durch kunstreiche Gliederung der Strophenstellung und die Un- 

_terbrechung der Strophen durch anapastische Partieen ab. Es 

zeugt fir Aeschylus’ hohen Kunstsinn, dass er hier den Boden 

des volksmissigen Threnos, auf dem er sich sonst so gern be- 

weet, fast vollstandig verlassen hat. Wie er es aufgegeben hat, 

Jammer und Wehgeschrei zu haufen, so fehlen hier auch alle 

jene Figuren der Anadiplose, des Wort-Parallelismus, der Satz- 

unterbrechung; kaum dass sich in dem ,,ἄνευ πολιτᾶν ἄνακτ᾽, 
ἄνευ δὲ TevOnudtwv und ,,ἕκατι μὲν δαιμόνων, ἕκατι δ᾽ 
ἀμᾶν χερῶν “΄“πο0}} leicht verhallende Anklange an seine son- 

stige Weise finden, Daher sind denn diese beiden Amébaa fir 

unseren gegenwartigen Zweck, wo es sich darum handelt, aus sol- 

chen Partieen, deren amébaische Vertheilung durch die Handschrif- 

ten iiberliefert ist, die Compositionsformen fir die bisher dem 

ganzen Chore vindicirten amébaischen Parodoi und Stasima aufzu- 

finden, weniger ergiebig als die vorher behandelten Threnoi. 

Nichts desto weniger leirt uns der Threnos der'Choephoren zwei 

in dem vorigen nicht zur Erscheinung gekommene Gesetze ken- 

nen, welche fir die Composition der amébaischen Chorika von 

grosser Wichtigkeit sind. 

Wo in der Strophe ein Wechsel der Halbchére oder tber- 

haupt der Personen stattfindet, da muss auch genau an derselben 

Stelle der Antistrophe, ἃ. ἢ. genau nach der antistrophisch re- 

spondirenden Silbe der Antistrophe ein Wechsel der Personen 

oder Halbchére stattfinden. Dies ist das von Aeschylus festge- 

haltene- oberste Grundgesetz. 

In den bisher betrachteten Partieen hat Aeschylus unter 

Festhaltung jenes obersten Grundgesetzes die Norm befolgt, dass 

derselbe Halbchor, welcher irgend eine metrische Partie der 

Strophe vortragt, auch die metrisch entsprechende Partie der 

Antistrophe vortragen muss. Bloss bei der dritten Syzygie des 

Threnos in den Septem y. 911—933 mussten wir dies fraglich 
lassen (ὃ. 144). Der Threnos der Choephoren aber lehrt auf das 

iberzeugendste, dass Aeschylus die eben ausgesprochene Norm 

keineswegs zu einer allgemein giiltigen gemacht hat, sondern dass 

er eine antistrophische Partie auch von einer andern Person vor- 

Choephoren ist in den Klagen der beiden Geschwister am Grabe des 
Vaters eines der zartesten und decentesten Bilder riihrender Innigkeit, 
welches die Poesie aller Vélker und aller Zeiten hervorgebracht hat. 

10* 
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tragen lassen kann als derjenigen, welche die strophische Partie ge 

sungen hat, und jenes oberste Grundgesetz fiir die Gliederung eines 

amébaischen Liedes muss also folgendermassen limitirt werden: 

An derselben Stelle, wo in der Strophe ein Wech- 

sel der Singenden stattfindet, an derselben Stelle 

muss dieser auch in der Antistrophe eintreten, es 

braucht aber keineswegs die strophisch oder anti- 

strophisch respondirende Partie von ein und dem- 

selben Halbchore gesungen zu werden. Die 22 Strophen 
des Choephorenthrenos, von denen sich je 2 antistrophisch ent- 

sprechen, sind in der ersten Halfte nach περικοπαὶ μεεῳδικαί 
geordnet, von der 13. an bilden sie 2 περικοπαὶ ἀνομοιομερεῖς, 
dann folgen noch 2 Syzygieen. 

Περικοπαὶ μεεῳδικαί. 

ctp. a Or. ctp. β΄ Chor. ἀντ. a’ El. 
erp. 7 Or. ἀντ. β΄ Chor. ἀντ. τ΄ El. 

Tlepikotrai μεςῳδικαί. 

ctp. 0’ ΕἸ. ctp. € Chor. avt. ὃ Or. 

ctp. s El. ἀντ. ε΄ Chor. avt. s° Or. 

Tlepikorrai ἀνομοιομερεῖς τριαδικαί. 

ctp. ζ΄ Chor, | ἄντ. Z ἘΠ: 
ctp. n EL. ἀντ. η΄ Chor. 

ctp. θ΄ Chor. | ἀντ. θ΄ Or. 

(υζυγίαι. 

Or. | Or. 

ctp. v El. ἀντ. τ | El. 
Chor. Chor. 

ctp. 1a’ Chor. | ἀντ. 1a” Chor. 

In den 2 ersten pecwdikai περικοπαί werden die mesodischen 
Strophen, welche metrisch respondiren, ctp. β΄, ἀντ. β΄ vom Chore 

gesungen, von den die pecwdoi β΄ umgebenden ctp. und ἀντ. aayy 
wird die ctp. ay von Orestes, die ihnen respondirende antistro- 

phische Partie α΄ und γ΄ von Electra gesungen. 

Umgekehrt ist in den beiden folgenden μεςῳδικαὶ περι- 

κοπαί, wo die antistrophisch entsprechenden pecwdol ε΄ und εἴ 
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von ctp. und ἀντ. 6d, ss umgeben werden, jedesmal die strophische 

Partie der Electra, die antistrophische dem Orestes zugewiesen. 
Dies steht sowohl durch die Ueberlieferung des Textes, wie auch 

durch den Inhalt des Textes fest. 

Die beiden περικοπαὶ ἀνομοιομερεῖς Ζ ἡ θ sind so unter den 

Chor und die beiden Geschwister vertheilt, dass die 5 ersten von 

diesen 6 Systemen abwechselnd vom Chor und von Electra ge- 
sungen werden, bis dann endlich in der 6. und letzten Orestes 

als Sanger auftritt. Auch hier ist jedesmal die antistrophische 

Partie von einem andern als die respondirende strophische Partie 
vorgetragen. 

Freilich beruht diese Strophenordnung nicht auf der Ueber- 

lieferung des Textes, in welcher die dem Orest zu gebende ἀντ. 6 

nicht an der sechsten, sondern an der dritten Stelle steht. 

ri η΄ θ΄ θ΄ Ζ' η 

Ch. Fl. Or. Ch. El. Or. 

Diese handschriftliche Stellung ist aber dem Gedankenzusammen- 

hange nach geradezu eine Unméglichkeit, denn Orestes kann die 

Worte 434 τὸ πᾶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι u. 5. w. nicht eher aus- 
sprechen, als bis ihm alles, was ihm der Chor und Electra von 
dem ungliickseligen Schicksale seiner Familie zu berichten hatten, 

mitgetheilt® ist. Es ist ein Verdienst H. Weil’s, durch die Stel- 
lung der Orestesstrophe die genuine Composition wieder herge- 

stellt zu haben. Das Strophenpaar u ist nach Analogie der vor- 

ausgehenden περικοπαὶ ἀνομοιομερεῖς angelegt, derselbe zwei- 

malige Wechsel namlich, welcher dort in einer jeden περικοπή 

eintritt, tritt hier in einer einzelnen Strophe ein; dort wurde yon 

jeder einzelnen Person resp. dem Chore ein ganzes System (ctp. 

oder avt.), hier nur ein Theil eines Systems, oder wie von Orest 

oder Electra gar nur ein einzelner Vers gesungen. 

Die Schlusssyzygie scheint vom ganzen Chore ohne weiteren 

Personenwechsel gesungen zu sein, man koénnte hier zwar an 

Halbchére denken, so dass ctp. τα΄ vom ἡμιχόριον A, ἀντ. 10 

vom ἡμιχόριον Β΄ gesungen sei, oder auch so, dass sich an ctp. 10” 

wie auch an ἀντ. 1a sowohl ἡμιχόριον A wie ἡμιχόριον Β Ρο- 

theiligen, indem dem letztern der jedesmalige Schlussvers 

470 ἰὼ δυςκατάπαυςτον ἄλγος 

475 θεῶν τῶν κατὰ γὰρ ὅδ᾽ ὕμνος 
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vindicirt werden miisste. Aber wir haben keine Berechtigung, 

einen hemichorischen Vortrag der Schlusssyzygie anzunehmen, 

wenn wir die vorausgehenden chorischen Strophen dem ganzen 

Chore vindiciren. Sollen die beiden Schlussstrophen yom Halb- 
chore A und B vorgetragen worden sein, dann miissen wir die 

Strophen B € dem ἡμιχόριον A, die Antistrophen Be dem ἣμιχό- 

piov B zuweisen, auch fir die chorischen Strophen der beiden 

περικοπαὶ ἀνομοιομερεῖς miisste ein Wechsel der Halbchére an- 

genommen werden. Die von den Handschriften mit χορός be- 
zeichineten Strophen als einen Gesang des Koryphaos anzusehen, 

lasst die Thatsache nicht zu, dass die melischen Strophen des 
Threnos noch wit einzelnen anapastischen Hypermetra untermischt 

sind, und eben diese Anapaste sind es, welche wir dem Chor- 

fiihrer zuweisen missen, die melischen Chorstrophen gehéren 
mithin dem Chore selber an. 

Ein Blick auf das oben hingestellte Schema der Strophen- 
gruppirung in dem Choephorenthrenos zeigt nun nicht bloss, dass 

die antistrophische Partie von einem andern als die entsprechende 

strophische Partie gesungen sein kann, sondern sie fihrt uns noch 

eine weitere Eigenthiimlichkeit der Aeschyleischen ἀμοιβαῖα vor 

Augen. Aus den friher betrachteten Threnoi ergab sich, dass, 
wenn ein Halbcbor oder eine Person eine Strophe beendigt hat, 

dann die unmittelbar darauf folgende Strophe von einer andern 

Person oder von einem andern Halbchore begonnen wird; der 

Choephorenthrenos macht hiervon zweimal eine Ausnahme. Die 

ἀντ. θ΄ in der zweiten περικοπὴ ἀνομοιομερής ist von Orest ge- 

sungen, nichtsdestoweniger ist es Orestes, welcher die unmittelbar 

darauf folgende ctp.1 beginut. Er singt den ersten Vers derselben, 

Electra den zweilen, der Chor den tbrigen Theil der Strophe. — 
In der ἀντ. v ist es der Chor, welcher hier ebenso wie in der 

2 ctp. τ΄ die Schlussverse singt, nichtsdestoweniger singt der Chor 

auch die folgende ctp. τα. Dies sind zwei sichere Beweise, dass 

in einer amébaisch vorgetragenen Partie zwischen zwei unmittel- 

bar auf einander folgenden Strophen kein Wechsel der Singen- 

den einzutreten braucht. 

Die beiden Eigenthiimlichkeiten, die wir hier in dem Thre- ~ 

nos der Choephoren im Gegensatze zum Threnos der Perser und 

der Septem antreffen, haben wir nun anch ein Recht, fir andere 

Aeschyleische Amébaia anzunehmen, falls der Sinn und die for- 

melle Eigenthiimlichkeit der Composition sie erfordern sollte. 
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Ohnehin sind es Eigenthiimlichkeiten, welche sich auch bei So- 

phokles und Euripides finden, und folgende Stellen mégen dafir 

als Beleg dienen. 

Antigone 1260 ctp. und ἀντ. β΄: 

CUR Be amen eas Ce, Ne 
ἀντ ον ἘΣ Giall Sy a a8 

ἃ. h. die Stellen, welche in der ctp. β΄ der ἐξάγγελος .singt, ha- 
ben in den Chorversen der ἀντ. β΄ ihre materielle Responsion. 
Electra 1398 ctp. ἀντ. α΄: die strophischen Stellen der Electra 
entsprechen antistrophischen Stellen des Chores und die stro- 

phischen Stellen der Klytamnestra entsprechen antistrophischen 

Stellen des Orestes. 

ctp. aH. X. H. X. 
avt. a: X. H.O.H. 

Vel. auch 1451. 
Oed. R. 649 ctp. α΄ (649—659 und ἀντ. α΄ 678—688). Den 

Versen des Oedipus respondiren in der Antistrophe Verse der. 

fokaste: 

7 KSA OOK AKAD: 
POnHX. ΘΟΉΗΣ ΘΕ Hex 

cip..a: X. 0. 

| 

ri On Ke Oke Ku On: 

Gavt. a: X. ae, Sed 

X 
X. X. O. X. 

Oed. Colon. 510 ctp. ἀντ. α΄. Sowohl die Strophe als Anti- 
strophe ist amébaisch unter den Chor und Oedipus vertheilt, aber 

jeder strophischen Partie des Chores entspricht eine antistrophi- 

sche des Oedipus und umgekebrt. 

ἘΠ ΚἈΚ Os) hy Οὐχ: 

Ὅν τ τ τὰκ Οὐ ΧΟ ΟΣ Xe ΟΥ̓Χ. Θ᾽ 

Oedip. Col. 1670 ctp. ἀντ. β΄ 1727 ff. und 1737 ἢ Die- 
selben Verse und Verstheile, welche in ctp. β΄ Antigone hat, hat 

in der ἀντ. der Chor; was in der Strophe Ismene singt, dem 

respondirt in der Antistrophe Antigone. Der Personenwechsel 

fallt hier nicht an den Anfang eines Verses oder Reihe, sondern 

ebenso haufig mitten in eine rhythmische Reihe, oder gar mitten 

in einen iambischen Tact, so dass die letzte Silbe einer Reihe 

von einer andern Person gesungen wird als die itibrigen Silben 

derselben. 

Ae Berle cA: 

X. A. X. A. X. A. X 

lL AJL A. LA. 
_ A. X X Χ 

Ι Ι. 
ΠΧ A. 



TOT ae old ML Fee es Ge a, ΤΡ ΨΥ oe 

152 Il. Die amébiiisch gegliederten Chorika, 

Euripid. Heracl. 73 ctp. und ἀντ. α΄ 

eee ine, Shes σῆς ἀνὰ Pike τὰν BoE 4: 
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Es sei hier noch bemerkt, dass die hier zuletzt besprochene Ei- 

genthiimlichkeit, dass namlich die entsprechende Partie der Anti- 

strophe von einer andern Person gesungen wird als die der 

Stroplie, sowohl bei Sophokles wie bei Euripides immerhin das 

seltenere ist: gewohnlich sind bei den zahlreichen amébaischen 

Kommoi und Monodieen die Verse der Strophe von denselben 

Personen gesungen, welchen die metrisch entsprechenden Partieen 

der Strophe zugewiesen sind. Die durch Schemata anschaulich 

gemachten Sophokleischen und Euripideischen Amébaa der erste- 

ren Art zeigen die fir den Threnos der Choephoren zweimal sich 

geltend machende Eigenthimlichkeit, dass namlich dieselbe Per- 

son, die eine Strophe beschliesst, nichtsdestoweniger die folgende 

Strophe beginnen kann. Doch darf dabei nicht unerwahnt blei- 

ben, dass in einem solchen Falle zwischen Strophe und Anti- 

strophe haufig einige ausserhalb des Melos stehende Trimeter ge- 

setzt sind. So in dem Threnos der Antigone 1260 zwischen ctp. 
und ἀντ. β΄ zwei Trimeter des Chores, Oed. ἢ. 649 zwischen 

ctp. und ἀντ. a neun Trimeter. Was die formelle Composition 

betrifft in Beziehung auf Parallelismus des Ausdrucks, Unter- 

brechung des Gedankens durch die amébaisch vortragenden Per- 

sonen, Gebrauch der Interjectionen u. 8. w., so sind die von 

Aeschylus fast durchweg angewandten Normen dem Sophokles und 

Euripides wenigstens durchaus nicht unbekannt, wenn sie auch 

viel seltener davon Gebrauch machen, Als Beispiel der Art mége 

von den oben angefiihrten Sophokleischen Beispielen das zweite 

Strophenpaar aus dem Schlussthrenos des Oed. Col. 172 ff. dienen. 

2. Verbindung der Terpandrischen mit der amobiischen 

Composition. Σ 

Die Aeschyleischen Threnoi, in denen der Wechsel der Per- 
sonen resp. der Halbchére durch die Handschriften uns bestimmt 

iiberliefert ist, mussten fiir uns die Grundlage bilden, um die von 

Aeschylus bei der Composition amébaischer Cantica befolgten Nor- 

men aufzufinden. Erst jetzt konnen wir uns zu den eigentlichen 

Chorika des Aeschylus wenden, um die hier etwa von Aeschylus 

δ.» 
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angewandte Vertheilung der Strophen unter Halbchére, von 

der die Handschriften keine Kunde mehr tberliefern, zu ermit- 

teln. Sie ist zum gréssten Theile in Vergessenheit gerathen. 

Zwar hat Gottfried Hermann fiir einige Aeschyleische Chorika 

eine dichorische Composition annehmen zu miissen geglaubt, aber 

gerade mit der Art und Weise, wie Hermann einen solchen 

amébaischen Wechsel statuirt bat, kénnen wir nicht einverstan- 

den sein, und die Griinde dafiir folgen unmittelbar aus den for- 

mellen Indicien des Halbchorwechsels, welche sich in dem Vor- 

ausgehenden fiir die Aeschyleischen Threnen ergeben haben. Hat 

_ doch Hermann auch fir jene Threnen die handschriftlich tber- 

lieferte Vertheilung in Halbchére, obwohl sie in allen Sticken 

gerechtfertigt ist, nicht gelten lassen wollen und an ihre Stelle 

eine andere Vertheilung substituirt. Es ist auffallend, dass der 

sehr verdiente neueste Herausgeber des Aeschylus auf die Ver- 

theilung eines Chorikon unter Halbchére gar keine Riicksicht 

genommen hat, so sehr er auch wenigstens fiir das erste Chori- 

kon der Septem und der Eumeniden durch die ihm vorausgehen- 

den Arbeiten, welche hier eine amébaische Eintheilung versucht 

haben, Veranlassung gehabt hatte, darauf einzugehen. 

Von den vier Chorika, welche eine jede Aeschyleische Tra- 

gédie enthalt (vom Prometheus ist hier abzusehen), sind die 

_ gréssten und bedeutungsyollsten nach der Terpandrischen Glie- 

derung angeordnet. Sie sind im zweiten Abschnitte erdértert. 

Doch wird die Zahl der in diese Kategorie zu ziehenden Chor- 

lieder spater noch um einige vermehrt werden ‘miissen. In 

keinem derselben hat Aeschylus die rhetorischen Figuren ange- 

wandt, welche bei ihm fiir den Charakter der amébaischen Thre- 

noi bezeichnend sind. In keinem findet sich die Haufung der 

Interjectionen, die Anadiplose, der Wortparallelismus zwischen den 

respondirenden Stellen der Strophe und Antistrophe, die paren- 

thetische Unterbrechung des Satzes. Die Terpandrische Gliede- 

rung schliesst die Formen des amdbaischen Kommos aus. Der 

Grund hierfir ist sicherlich ein historischer. Terpandrische Glie- 

derung ist von Anfang an dem kitharodischen Nomos der Ter- 

pandrischen Schule eigenthimlich, und die. Ruhe und Gemessen- 

heit, welche die Kitharodik von der bewegten Aulodik scheidet, 

ist auch der Charakter, welchen Aeschylus, was Ton, poetischen 

Inhalt und Diction betrifft, fiir alle diejenigen seiner Chorika 

festhalten musste, in denen er die Terpandrische Gliederung der 
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Theile anwandte. Die amébaische Theilung eines Canticums un- 

ter verschiedene Personen bildet seit der Zeit, wo wir die ersten 

Spuren derselben in der Todtenklage des vierundzwanzigsten Bu- 

ches der Ilias finden, die eigenthiimliche Form der aulodi- 

schen Gesinge, mégen dies nun Threnoi oder heitere Bakchos- 

gesange und Hymenaen sein. Die Eigenthiimlichkeit des Unter- 

schiedes, welche zwischen den Kitharodischen Nomoi und den 

aulodischen Liedern besteht, findet sich auch in den beiden Kate- 
gorieen der Aeschyleischen Chorika. 

Nur ein einziges der Aeschyleischen Chorika vereinigt die 

Eigenthiimlichkeiten beider Kategorieen in sich. Dies ist der aus 

acht Syzygieen bestehende Chorgesang der Hiketiden. Von der 

sechsten Syzygie an zeigen sich hier alle die Eigenthimlichkeiten 

der ausseren Form, welche fir den Aeschyleischen Threnos cha- 

rakteristisch sind, nicht nur die Haufung der Interjectionen und 

der antistrophische Parallelismus derselben in ctp. und ἀντ,, son- 

dern vor allem die durch die drei letzten Syzygieen durchgehende 

Wiederholung derselben Schlussverse in der Strophe und der 

entsprechenden Auntistrophe, die hier noch in umfassenderer 

Weise als in den letzten Syzygieen des Threnos der Septem an- 

gewandt ist. Auch der Unterschied des Inhaltes, welcher-in der 

Parodos der Hiketiden zwischen den drei Schlusssyzygieen und 
den vorausgehenden fiinf Strophenpaaren besteht, ist merklich 

genug. Die vorausgehenden haben ein ethisches Grundthema, 

namlich die Undurchdringlichkeit von Zeus’ Rathschliissen, an wel- 

ches sich die Bitten um Rettung aus der Gefahr und die Schil- 

derung der Gefahr selber anschliesst. Die drei Schlussstrophen 

aber sind Klagen von fast noch bewegterem Tone als die Klagen 
im Threnos der Perser und Septem mit alle den wilden Ausbrii- 

chen des Jammers, mit dem κοπετός und dem Zerreissen der 

Gewander, wie es sich fir den eigentlichen Threnos gehoért, ja 

die Hiketiden glauben sich schon dem Tode verfallen und singen 

gleichsam ihr eigenes Todtenlied. 

Dennoch aber sind auch diese kommatischen Schlusssyzygieen 

dem Inhalte nach in die Terpandrische Composition der Theile 
hineingezogen, sie bilden die σφραγίς und den ἐπίλογος, walh- 

rend die vorausgehenden Strophenpaare die finf tibrigen Theile 

des Terpandrischen Nomos enthalten. Wir haben hier in der 
That ein Aeschyleisches Chorikon, in welchem die sammtlichen 

sieben Theile des Kitharodischen Nomos vorkommen, wahrend 

aa 
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uns sonst haufig genug in den Aeschyleischen Chorika Terpan- 
drischer Composition dieselbe Erscheinung dargeboten wird wie 

in den meisten Parabasen des Aristophanes, wo von den sieben 

μέρη παραβάςεως oftmals nur die typischen Grundformen sich 

vorfinden, walrend die minder wesentlichen Theile ausgelassen 

sind (eine ἀτελὴς παράβαεις statt τελεία, wie dies die Scholien 
zu Aristophanes ausdriicken). 

Es ist nothwendig, den ganzen Text der Hiketidenparodos 

mit der Gliederung in die einzelnen sieben Theile hier vorzu- 

fahren. 

TTpooiptiov. 

a. Νῦν δ᾽ ἐπικεκλομένα 

Δῖον πόρτιν ὑπερ πόντιον τιμάορ᾽, ἵνιν ἀνθονόμου 

τᾶς προγόνου βοὸς ἐξ ἐπιπνοίας ! 

Ζηνός -- ἐφάψει ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπεκραίνετο μόρειμος αἰὼν 

εὐλόγως, Ἔπαφον δ᾽ ἐγένναςεν --- 

α΄. ὅντ᾽ ἐπιλεξαμένα 

νῦν ἐν ποιονόμοις ματρὸς ἀρχαίας τόποις τῶν πρόςεθε πόνων 

μναςαμένα τὰ γένους ἐπιδείξω 

πιςτὰ τεκμήρια, γαιονόμοιςι δ᾽ ἄελπτά περ ὄντα φανεῖται᾽ 

γνώςεται δὲ λόγους τις ἐν μάκει. 

᾿Αρχά, 

β. εἰ δὲ κυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων 

ἐγγάιος οἶκτον ἀίων, 

δοξάςει τιν᾽ ἀκούειν ὄπα τᾶς Τηρεΐας μήτιδος οἰκτρᾶς ἀλόχου 

κιρκηλάτας ἀηδόνος, 

β΄. ἅτ᾽ ἀπὸ χλωρῶν πετάλων ἐγρομένα 

πενθεῖ νέον οἶκτον ἠθέων. 

ξυντίθηςει δὲ παιδὸς μόρον, ὡς αὐτοφόνως ὥλετο πρὸς χειρὸς ἕθεν 

δυςμάτορος κότου τυχών. 

y. τὼς καὶ ἐγὼ φιλόδυρτος ᾿ἸΙαονίοιςι νόμοιςει 

δάπτω τὰν ἅἁπαλὰν Νειλοθερῆ παρειὰν 

ἀπειρόδακρύν τε καρδίαν. 

γοεδνὰ δ᾽ ἀνθεμίζομαι 

δειμαίν φίλους, oucatadcde φυγᾶς ἀερίας ἀπὸ γᾶς 

εἴ τις ἐςτὶ κηδεμών. 
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. Κατατροπά. 

γ΄. ἀλλά, θεοὶ γενέται, κλύετ᾽ εὖ τὸ δίκαιον ἰδόντες" 

ἦ καὶ μὴ τέλεον δόντες ἔχειν παρ᾽ aicav, 

ὕβριν δ᾽ ἐτύμως ετυγοῦντες (οὐ) 

πέλοιτ᾽ ἂν ἔνδικοι γάμοις; 

ἔετιν κἀκ πολέμου τειρομένοις βωμὸς “Apnc, φυγάειν 

ῥῦμα δαιμόνων ςέβας. ; 

Ὀμφαλός. 

Εὖ θείη Διός, εὖ παναληθῶς Διὸς ἵμερος΄ οὐκ εὐθήρατος ἐτύχθη, 

δαυλοὶ γὰρ πραπίδων 

δάςκιοί τ᾽ ἀεὶ Teivouct πόροι, κατιδεῖν ἄφραετοι. 

. πίπτει δ᾽ dcpadéc οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ, κορυφᾷ Διὸς εἰ κρανθῇ πρᾶγμα 

τέλειον “ 

πάντα τοι φλεγέθει 

κἀν «κότῳ μελαίνας ξυντυχίας μερόπεεςει λαοῖς. 

ἰάπτει δ᾽ ἐλπίδων ἀφ᾽ ὑψιπύργων πανώλεις βροτοὺς. 

βίαν δ᾽ οὔτις ἐξοπλίζει 

τὰν ἄπονον δαιμόνιον. θᾶςςον ἄνω φρόνημά πως 

αὐτόθεν ἐξέπραξεν ἔμπας ἑδράνων ἀφ᾽ ἁγνῶν. 

Μετακατατροπά. 

. ἰδέεθω δ' εἰς ὕβριν βρότειον, ola νεάζει πυθμὴν 

δι᾿ ἁμὸν γάμον τεθαλὼς 

δυςπαραβούλοιει φρεεὶν καὶ διάνοιαν μαίνολιν 

κέντρον ἔχων, ἄφυκτον ἄτας δ᾽ ἀπάταν μεταγνούς. 

A. θεοῖς δ᾽ ἐναγέα τέλεα πελομένων καλῶς, 

ἐπίδρομος ὅθι θάνατος ἐπῇ. 

ἰὼ iw, ἰὼ δυςεάγκριτοι πόροι. ποῖ τόδε κῦμ᾽ ἐπάξει; 

Copayic. 

B. ἱλέομαι μὲν ᾿Απίαν 

βοῦνιν. (κάρβανον δ᾽ αὐδὰν 

εὖ, γᾶ, κοννεῖς;) 

πολλάκι δ᾽ ἐμπίτνω ξὺν λακίδι Aivorciv 

ἠδὲ Cidovia καλύπτρᾳ. 

. A. τοιαῦτα μέλεα, πάθεα θρεομένα λέγω 

λιγέα βαρέα δακρυοπετῆ. 

ἰὴ in, ἰηλέμοιειν ἐμπρεπῆ Ζζῶςα γόοις με τιμῶ. 
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B. ἱλέομαι μὲν ᾿Απίαν 

βοῦνιν  (κάρβανον δ᾽ αὐδὰν 

εὖ, γᾶ, κοννεῖς;) 

πολλάκι δ᾽ ἐμπίτνω ξὺν λακίδι Alvoiciv 

ἠδὲ (ιδονίᾳ καλύπτρᾳ. 

Ἐπίλογος. 

A. πλάτα μὲν οὖν λινορραφής τε δόμος ἅλα «τέγων δορὸς 

ἀχείματόν μ᾽ ἔπεμπε cUv Tvoaiciv’ οὐδὲ μέμφομαι. 

τελευτὰς δ᾽ ἐν χρόνῳ πατὴρ ὁ παντόπτας πρευμενεῖς κτίςειε. 

Β. «πέρμα δὲ ςεμνᾶς μέγα ματρὸς 

εὐνὰς ἀνδρῶν, ἢ ἢ ἢ ἤ, 

ἄγαμον ἀδάματον ἐκφυγεῖν. 

A. θέλουςα δ᾽ αὖ θέλουςαν ἁγνά μ᾽ ἐπιδέτω Διὸς κόρα 

ἔχουςα ςέμν᾽ ἐνώπι᾽ ἀςφαλές ., παντὶ δὲ εθένει 

διωγμοῖς δ᾽ ἀςφαλέας ἀδμῆτας ἀδμήτα ῥύειος γενέεθω. 

Β. «πέρμα δὲ ςεμνᾶς μέγα ματρὸς 

εὐνὰς ἀνδρῶν, ἢ ἢ ἢ ἤ, 

ἄγαμον ἀδάματον ἐκφυγεῖν. j 

A. εἰ δὲ μὴ μελανθὲς 

ἡλιόκτυπον γένος 

τὸν γάιον, τὸν πολυξενώτατον Ζῆνα τῶν κεκμηκότων 

ἱξόμεεθα cov κλάδοις 

ἀρτάναις θανοῦςαι 

μὴ τυχοῦςαι θεῶν ᾿Ολυμπίων. 

Β. ἃ Ζήν, ᾿Ιοῦς ἰώδης 
᾿ μῆνις μαςτίκτειρ᾽ ἐκ θεῶν. 

κοννῶὼ δ᾽ ἄταν yauetac 

οὐρανονείκους" χαλεποῦ τἄρ᾽ 

ἐκ πνεύματος εἴἶςι χειμών. 

Α. καὶ τότ᾽ οὐ δικαίοις 

Ζεὺς ἐπεύξεται λόγοις 

τὸν τᾶς βοὸς παῖδ᾽ ἀτιμάςας, τὸν αὐτός ποτ᾽ ἔκτιςεν γόνῳ, 

νῦν ἔχων παλίντροπον 

ὄψιν ἐν λιταῖςειν᾽ 

ὑψόθεν δ᾽ εὖ κλύοι καλούμενος. 

B. ἃ Ζήν, Ἰοῦς ἰώδης 

μῆνις μαςτίκτειρ᾽ ἐκ θεῶν 

κοννῶ δ᾽ ἄταν γαμετᾶς 

οὐρανονείκους᾽ χαλεποῦ τ᾿ ἄρ᾽ 

ἐκ πνεύματος cic χειμών. -“-- 
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Die Verse des vierten Strophenpaares sind in der Ueberlie- 
ferung der Handschriften unmetrisch abgetheilt. Vielleicht hat die 

Strophe nur 2 langere Verse: 

εὖ θείη Διός, εὖ παναλη θῶς Διὸς ἵμερος οὐκ [εὐθήρατος ἐτύχθη᾽ 

πάντα τοι φλεγέθει | κἀν «κότῳ μελαίνας | ευντυχίας μερόπεςει λαοῖς. 

πίπτει δ᾽ ἀςφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ, κορυφᾷ Διὸς εἶ | κρανθῇ πρᾶγμα 

τέλειον. 

δαυλοὶ γὰρ πραπίδων | δάςκιοί τ᾽ ἀεὶ τείίνουει πόροι, κατιδεῖν ἄφραετοι. 

Ich habe im ersten Verse ausser der schon yon anderen yorge- 

schlagenen Veranderung von ei in εὖ Alles gelassen wie es in 
den Handschriften steht und nur die Interpunction geandert. 

»Gliick bringe der Zeus, Glick in Wahrheit des Zeus Liebe.‘ 

Das ist seine Liebe zur Stammutter lo, in welcher die Hiketiden 

in dem vorliegenden Chorliede und sonst im ganzen Sticke den 

Anhaltepunct ihrer Hoffnung auf Rettung finden. Aber ob diesem 

Wunsche die folgenden Thatsachen entsprechen werden, ob Zeus 

ihnen wirklich Rettung zu Theil werden lassen wird, das wissen 

sie nicht: ,,nicht leicht ist Zeus zu erfassen‘‘; zu εὐθήρατος ist 

nicht ἵμερος, sondern Ζεύς das Subject. So lésen sich die vie- 
len Bedenken, die man bisher bei unserem Verse gemacht, von 

selber. Die tbrigen Schwierigkeiten werden durch folgende Um- 

stellung gelést: 

εὖ θείη Διός, εὖ παναλη θῶς Διὸς ἵμερος οὐκ | εὐθήρατος ἐτύχθη, 

δαυλοὶ γὰρ πραπίδων | δάςκιοί τ᾽ ἀεὶ Tei νουει πόροι κατιδεῖν ἄφραετοι. 

πίπτει δ᾽ ἀςφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ, κορυφᾷ Διὸς εἰ | κρανθῇ πρᾶγμα 

τέλειον᾽ 

πάντα τοι φλεγέθει | κἀν «κότῳ μελαίνας | ευντυχίας μερόπεεει λαοῖς. 

Die Worte δαυλοὶ γὰρ πραπίδων u. 5. w. sollen etwas begriin- 

den, mit εἰ κρανθῇ u. 5. w. und dem, was diesem vorhergeht, 

stehen sie aber in ganz und gar keinem Zusammenhange, wohl 

aber schliessen sie sich an οὐκ εὐθήρατος ἐτύχθη an. ,,Mége 

uns aus der Liebe des Zeus zur Io Segen entspriessen. Leicht 

ist er nicht zu erfassen, denn verborgen und dunkel ziehen sich 

hin die Pfade seiner Gedanken, unserem Blick unerreichbar, 

aber wenn etwas in Zeus’ Haupte beschlossen ist, so dringt es 

sicheren Schrittes vorwarts: allenthalben, auch in der Finsterniss 

eines schwarzen Geschickes ist er ein Licht dem Menschenge- 

Wd ̓ 5... 
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schlechte. Vom hohen Gipfel ihrer Anschlage stirzt er die Ueber- 

miithigen darnieder, Niemand entwaffnet den mihelos kampfenden 
Gott. Hochthronend auf heiligem Sitz vollfihrt sein Geist immer- 

dar Alles nach eignem Willen.** So schliesst sich auch die Stro- 

phe € unmittelbar an das Vorausgehende. Der Sinn ist: ,, Die 

bedriickten Sterblichen, die Zeus gegen die Unterdriickung Ueber- 

miithiger schitzen will, die schiitzt er sicher, auch wenn seine 

Absicht schwer zu durchschauen und seine Pfade dunkel sind. 

Ξυντύχαι weist wohl mit Entschiedenheit auf ein ξυντυχία bin 

und so las auch noch der Scholiast μέλαινά tic αὐτοὺς κατέχει 

cuvtuxia. Dann kénnen wir kein te gebrauchen und es bleibt 

nichts aibrig, als den Genitiv μελαίνας cuvtuxiac herzustellen. 

Die Silbe, welche in der Antistrophe fehlt, lasst sich natiirlich 

nicht genau ermitteln, vielleicht ist te aus T(@)e(i) entstanden. 

Das Metrum von ς΄ Z ἡ besteht aus freien Anapasten mit 

Logaéden oder Iamben. Die Interjection ἐὲ ἐέ hat wie sonst 
haufig die Geltung einer anapastischen Dipodie. In ctp. n unter 

drei Parémiaka ein Prosodiakon. Man kénnte auch βοῦνιν καρ- 

Bav αὐδάν als Prosodiakon lesen, was aber der handschriftlichen 
Lesart kapBavad avdav nicht naher kommen wiirde als καρβα- 

νον δ᾽. — ἠδὲ Cidovia statt des handschriftlichen ἦι ist der bis- 

herigen Vulgata 7 gemass vorzuziehen. — ςππέρμα δὲ ςεμνᾶς μέγα 

u. 5. w. wird oline das eingesetzte copulative δέ, welches auch 

dem Sinne durchaus angemessen ist, niemals ein Vers werden. — 

Ἔξ habe ich verdoppelt. — Der Schol. erklart den Refrain der 

letzten Strophe: ὦ Zed, ἣ παρὰ τῶν θεῶν μῆνις κατὰ Ἰοῦς 

ὠδῆς ἐςτι καὶ μαςτιγωτική. Der Text des Med. gibt: & ζην 

louc τὼ μῆνις μάςτειρ᾽ ἐκ θεῶν. Hermann erkannte, dass das 

ὠδῆς des Schol. ein Ἰώδης sei und darin eine Erklarung fir τὼ 
enthalten sein sollte, und macht daraus ein iw. Das letztere war 

unnéthig, er hatte geradezu ἰώδης in den Aeschyleischen Text 

aufnehmen missen. Denn wir haben hier deutlich eines der zahl- 

reichen Scholien vor uns, welche nicht sowohl einzelne Waorter 

erklaren, als vielmehr nur die Construction angeben wollen (τὸ 

ἑξῆς); wo es dem Scholiasten néthig scheint, wird auch bei die- 
ser Angabe des Sinnes ein Aeschyleisches Wort durch. ein vul- 

gares umschrieben (so bei μαςτιγωτική), wo dies nicht néthig 

scheint (wie bei μῆνις, iwdnc), wird auch von ihm das Aeschy- 

leische Wort gebraucht. Dies lasst sich an den zahlreichsten Bei- 

hee. 
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spielen nachweisen und es wiirde unrichtig sein, wenn man denken 
wollte: weil der schol. ἰώδης gebraucht, so hat Aeschylus nicht 
dasselbe Wort, sondern nur eine ahnliche Form gebraucht. Wie 

leicht die drei letzten Buchstaben von ἰώδης am Ende des Verses 

verschwinden konnten, liegt nahe genug. — Aus dem pacteip des 

Textes und dem μαςτιγωτική ergibt sich ein wactixteip’ mit sol- 

cher Evidenz, dass wir es schwer. werden umgehen kénnen. Ich 

iibersetze nach dem Scholiasten: ,,0 Zeus, giftig ist der geisselnde 

Groll der Gétter gegen die Io. Ich kenne die Stimme deiner im 

Himmel hadernden Gattin (ich kenne ihre Bedeutung), denn aus 

dem Hauche ibres ziirnenden Mundes wird kommen der Sturm.<‘ 

ἐκ θεῶν und γαμετᾶς ist identisch, denn keine andere Gottheit 

als eben Hera hatte gegen Io giftigen Groll. Diesen Groll firch- 

teten die Hiketiden auch noch fiir sich selber als die Nachkom- 

men der Io; er weiss, wie aus dem Athem ihres hadernden Mun- 

des ein fir den Chor vernichtender Sturm hervorgehen wird. 

Das Bild der hassschnaubenden G6ttin ist mit etwas starken Far- 

ben gezeichnet, aber ganz nach 4lterer poetischer Anschauung 

und im Munde der Hiketiden, gleichsam der verfolgten Stiefkin- 

der der Iuno haben sie am wenigsten etwas Anstéssiges. Die 

Verbesserung des Med. Textes: γαμετουρανόνεικον zu γαμετᾶς 

οὐρανονείκους ist wohl der bisherigen in οὐρανόνικον, die vis 

dem schol. vorlag, vorzuziehen. 

In ctp. Z brantehe πρευμενεῖς nicht in πρευμενής verandert 

zu werden: πρευμενεῖς τελευταί Wie πρευμενεῖς τύχαι, πρευμενὴς 

voctoc. An der Schreibart ci πνοαῖς haben wir nach Maass- 

gabe des Med. ευμπνοιαῖς festzuhalten. Die Ancipitat fir die 

Anakrusis in der zweiten Reihe des dritten Verses ist durch die 

gleiche Erscheinung im ersten Verse gerechtfertigt. Ich habe die 

Langen in ἀδμήτας ἀδμήτα, denen zu Lieb Hermann seine Ein- 
schiebung von παντάρχας vorgenommen, durch Accentverande- 

rung entfernt: ἀδμήτας ist jetzt zum pluralen Accusaliv ἀδμῆτας 
geworden, der von dem verbal gebrauchten ῥύςιος abhangig ist. 
Mit der synkopirten Reihe πνοαῖς οὐδὲ μέμφομαι wird Herr 

Kruse wohl zufrieden sein, im anderen Falle kénnte leicht πνοαῖ- 

εἰν οὐδὲ μέμφομαι und ἀϊςφαλής᾽ ἅπαντι δὲ εθένει geschrieben 
werden, was aber wie ich denke nicht néthig ist. 

Aufmerksam machen will ich noch auf den Schluss der ersten 

Strophe, die noch immer an Dunkelheit leidet. Ich schlage vor, 

ἔφαψιν als appositionellen Accusativ zu τιμάορα τ. 8. w. aufzu- 
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geben und daraus einen Dativ zu machen, zu welchem émwyv- 

μίᾳ als Adjectivum gehért; das Ganze ist eine Parenthese 

νῦν δ᾽ ἐπικεκλομένα .... iviv.. βοὸς... ἐξ ἐπιπνοίας 

Ζηνὸς (ἐφάψει ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπεκραίνετο μόρειμος αἰὼν 

εὐλόγως Ἔπαφον δ᾽ ἐγένναςεν) 

ὅντ᾽ ἐπιλεξαμένα .. . ἐπιδείξω 

»» οίχί aber mit einem Anruf an den Sohn des Zeus, das Kind 

der Stammmutter in Kuhgestalt, entsprossen aus dem Anhauch 

des Zeus (entsprechend der ἔφαψις, die ihm den Namen verlieh, 

erfillte sich die vom Schicksal bestimmte Zeit und die Mutter 

gebar den Epaphus), ihn anrufend werde ich jetzt zeigen.“© Der 

Hiatus ἐφάψει ἐπωνυμίᾳ ist in dactylischen und logaddischen 
Reihen hei Aeschylus legitim. Die Partikel δ᾽ steht auch hier 

an richtiger Stelle, denn die beiden vorausgehenden Worter bil- 

den einen einheillichen Begriff. 

3. Die hemichorischen Chorika des Aeschylus. 

Wir wenden uns jetzt zu den Chorika, welche ganz und gar 

nach Weise des aulodischen Threnos amébaisch unter Halbchére 

vertheilt sind und mithin dem Charakter der Aulodik entspre- 

chend der Terpandrischen Gliederung ganz und gar fern stehen. 

Septem IIL Chorikon 287 —368. 

Drei Strophenpaare, eine jede Strophe von sichtlich grésserem 

Umfange als sonst Aeschylus die Strophen eines Chorliedes zu_bil- 

den pflegt. Dem Inhalte nach ist die erste Syzygie von den zwei 

folgenden zu sondern. In der ersten die Ergiisse der Angst um 

die der Stadt drohenden Gefahr und die Bitte um Rettung an die 

Gétter, in der zweiten und dritten Syzygie eine fortlaufende und 

weitausgefiihrte Schilderung des Ungliicks, welches eine wirklich 

vom Feinde eroberte Stadt zu erdulden hat. — Theben ist noch 

nicht erohert, aber der Chor denkt das Unglick als ein bereits 

herangebrochenes. Εἶπον Terpandrischen Gliederung, einer Grup- 

pirung des Hauptgedankens in den Omphalos ist diese leicht tiber- 

sichtliche Zweitheiligkeit durchaus entgegengesetzt. 

In formeller Beziehung scheidet sich dies Chorlied von allen 

bisher betrachteten Aeschyleischen Chorika oder vielmehr es kommt 

iiberein lediglich mit dem Schlusse der zuletzt besprochenen Paro- 

dos der Hiketiden. Denn dieselbe Scheidung der Strophen in ver- 
Westphal, Aeschylus. 1! 
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schiedene durchaus heterogene metrische Bestandtheile, welche den _ 

dreieSyzygieen der Hiketiden-Parodos eigenthimlich ist, tritt uns 
auch in dem vorliegenden Chorikon der Septem vor Augen, aber 

in einer, man méchte sagen, viel gesuchteren Weise als dort. Die 

beiden mittleren Strophen β΄ β΄ sind in einem einheitlichen lo- 

gaddischen Metrum gehalten, von den umgebenden Strophen α΄ α΄ 

und y γ΄ ist eine 1646 dem metrischen Bau nach trichotomisch 

gegliedert, und zwar stehen in einer jeden die drei metrischen 

Bestandtheile so unvermittell wie méglich neben einander. In 

ctp. und ἀντ. α΄ ist der erste Theil iambisch, der zweite streng 

pherekrateisch, der dritte dochmich. In ctp. und ἀντ. Υ΄ ist um- 

cekehrt der erste dochmisch, der zweite pherekrateisch, der dritte 

trochaisch. Wiirde auch in ctp. und ἀντ. 7 der dritte Theil 

nicht trochaisch, sondern iambisch sein, so standen die drei me- 

trischen Bestandtheile der ctp. und ἀντ. α΄ und der ctp. und 

ἀντ. y in einer genauen antithetischen Responsion. Doch bei 

der Verwandtschaft, welche bei Aeschylus zwischen iambischen 

und trochaischen Strophen besteht, ist diese antithetische Re- 

sponsion nicht aufgehoben, wenn der Anfang des Canticums iam- 

bisch beginnt und das Ende trochaisch schliesst, denn Iamben 

und Trochaen sind nur verschiedene εἴδη ein und desselben me- 

trischen γένος, beide sind sowohl den Pherekrateen wie den 

Dochmien gegeniiber als eine einheitliche metrische Kategorie zu 

fassen. 

Ἐτρ. und ἀντ. α΄. 

1. Iamben. 

2. Pherekrateen. 
3. Dochmien. 

/ctp. und ἀντ. β΄. 
Logaédisch. 

ctp. und ἀντ. γ΄. 

1. Dochmien. 

2. Pherekrateen. 

3. Trochaen. 

Diese entschieden beabsichtigte Eintheilung der umgebenden 

Strophen α΄ und γ΄ in drei Theile, die fast von der Art ist, dass man 

sowohl einerseits in ctp. und ἀντ. α΄ wie andrerseits in ctp. und 

ἀντ. γ΄ eine περικοπὴ ἀνομοιομερὴς τριαδική erblicken kénnte, 
muss einen bestimmten Grund haben. Dieser Grund ist die 

- 
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amébiische Vertheilung der Strophen unter Halbchére. Ueberall 

da, wo ein Wechsel des Metrums eintritt, fangt ein anderer Halb- 

chor an zu singen. Fir ctp. und ἀντ. α΄ ist dieser Wechsel der 

Halbchére aus dem [Inhalte und aus dem Formellen der Diction 

nicht nachzuweisen, wohl aber gerade fiir die Partie, in welcher 

wir bloss aus dem Metrum auf eine amdbiaische Gliederung kei- 

nen Schluss machen kénnen, namlich fir die in einem einheit- 

lich logaéddischen Metrum gehaltenen ctp. und ἀντ. B. Der 

Nachweis verlangt, dass ich hier den Text des ganzen Chorikons 

in Halbchére vertheilt, wiedergebe. 

’ 

Qa. 

A. Μέλει φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώςςει κέαρ' [γείτονες δὲ KdpZac 

μέριμναι Ζζωπυροῦει τάρβος 

τὸν ἀμφιτειχῆ λεών, | δράκοντας ὡς τις τέκνων 

ὑπερδέδοικεν λεχαίων δυςευνάτορας | πάντρομος πελειάς. 

Β. Τοὶ μὲν γὰρ ποτὶ πύργους 

πανδαμὶ πανομιλὶ | ςτείχουςιν. τί γένωμαι; 

τοὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφιβόλοιειν 

ἰάπτουςει πολίταις | χερμαδ᾽ Oxpideccav. 

A. Tlavti τρόπῳ Διογενεῖς θεοὶ | πόλιν καὶ cTpatov [Καδμογενῆ ῥύεςθε 

a. 

B. Tloiov δ᾽ ἀμείψεςθε γαίας πέδον | Tacd’ ἄρειον, ἐχθροῖς 

ἀφέντες τὰν βαθύχθον᾽ αἷαν, 

ὕδωρ τε Διρκαῖον εὐϊτραφέετατον πωμάτων 

ὅεων inctv ΤΤοςειδὰν ὁ γαιάοχος | Τηθύος τε παῖδες. 

A. Τρὸς τάδ᾽ ὦ πολιοῦχοι 

θεοὶ τοῖςι μὲν ἔξω | πύργων ἀνδρολέτειραν 

νόςον, ῥίφοπλον ἄταν, 

ἐμβαλόντες ἄροιεθε | κῦδος τοῖςδε πολίταις 

B. Καὶ πόλεως ῥύτορες ἔλθετ᾽ εὔϊεδροί te «τάθητ᾽ | ὀξυγόοις λιταῖειν. 

β΄. 

A. Οἰκτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ᾽ | ὠγυγίαν "Aida προιάϊψαι, δορὸς ἄγραν, 

δουλίαν ψαφαρᾷ «ποδῷ 

ὑπ᾽ ἀνδρὸς ᾿Αχαιοῦ θεόθεν | περθομέναν ἀτίμως 

Β. τὰς δὲ καχειρωμένας ἄγεεθαι, 

ἐὴ νέας τε καὶ παλαιὰς 

ἱππηδὸν πλοκάμων, περιρ'ρηγνυμένων φαρέων 

Α. βοᾷ δ᾽ ἐκκενουμένα πόλις 

λαΐδος ὀλλυμένας | μιξοθρόου᾽ βαρείας | Tor τύχας προταρβῶ. 

115 
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β΄. 

Β. Κλαυτὸν δ᾽ ἀρτιδρόποις | ὠμοδρόπων νομίμων προπάροιθεν διαμεῖψαι 

δωμάτων «ςτυγερὰν ὁδόν. 

τί; τὸν φθίμενον γὰρ προλέγω | βέλτερα τῶνδε πράεςεειν. 

A. πολλὰ γὰρ εὖτε πτόλις δαμαεςθῇ, 

ἐὴ δυςτυχῆ τε πράςεει. 

ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, φονεύει, τὰ δὲ καὶ πυρφορεῖ. 

Β. καπνῷ χραίνεται πόλιςμ᾽ ἅπαν. 

μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ | λαοδάμας μιαίνων | εὐςέβειαν “Apne. 

y’. 

A. Κορκορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ dctu, ποτὶ δ᾽ ὁρκάνα πυρτῶτις, 

πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ | «τὰς δορὶ καίνεται. 

Β. βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεεςαι | τῶν ἐπιμαςτιδίων 

ἄρτι βρεφῶν βρέμναται. 

A. ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁμαίμονες᾽" 

ξυμβολεῖ φέρων φέροντι, καὶ κενὸς κενὸν καλεῖ ξύννομον θέλων 

ἔχειν 

οὔτε μεῖον οὔτ᾽ icov λελιμμένοι. 

τίν ἐκ τῶνδ᾽ εἰκάςαι λόγος πάρα; 

Ἢ 

Β. Tlavtodatéc δὲ καρπὸς χαμάδις πεεσιὶὺν  ἀλγύνει κυρήσας. 

πικρὸν δ᾽ ὀμμ᾽ θαλαμηπόλων 

A. πολλὰ δ᾽ ἀκριτόφυρτος | γᾶς δόεις οὐτιδανοῖς 

ἐν ῥοθίοις φορεῖται. 

Β. ὃδμωίδες δὲ κοινοπήμονες νέαι, 

τλάμον᾽ εὐνὰν αἰχμάλωτον | ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος, We | δυεμενοῦς 

ὑπερτέρου, 

ἐλπίς ἐςτι νύκτερον τέλος μολεῖν, 

παγκλαύτων ἀλγέων ἐπίρροθον. 

Mit ctp. β΄ beginnt die Schilderung der tiber eine eroberte 

Stadt verhangten Noth. Der erste Halbchor nennt, ohne auf die 

immer nach 3 oder 2 Verse folgende Unterbrechung durch den 

zweiten Halbchor zu achten, die Verwandlung der Stadt in Asche, 

die unter wildem Geschrei erfolgende Fortfiihrung der Beute, den 

Mord, den Brand, den Aufruhr in den Strassen, das Hinsinken 

der Manner, die Rauber auf den Strassen u. s. w. Der zweile 

Halbchor lasst zwischen diese Klagen immer nur ein einziges vom 

ersten Halbchor nicht beriihrtes Thema sich geltend machen, die 

Noth und das Leid, das den geraubten Weibern und Jungfrauen 

4 
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droht, und nur am Ende von ἀντ. β΄ stimmt er in das Thema 

des ersten Halbchores ein, um dann weiter in ctp. und ἄντ. 7 

von neuem die Klagen iiber die Noth, die den Miittern mit den 

Kindern an der Brust, den treuen Dienerinnen des Hauses, den 

Sclavinnen, die der Sieger auf sein Lager zieht, droht, wieder 

zu erneuern, Klagen, an denen der erste Halbchor, der nur yom 

Getése auf den Strassen, von Vertilgung des Segens der Erde re- 

det, keinen Antheil nimmt. 

Sondern in dieser Weise schon die beiden verschiedenen 

Themata der Klageergiisse dem Inhalte nach die beiden Halbchére 

von einander, so wird diese Sonderung durch den Zusammenhang 

des Sinnes, welcher im einzelnen zwischen ctp. und ἄντ. β΄ be- 

steht, durchaus nothwendig. Im dritten Verse von ἄντ. β΄ rufen 

die Sanger aus, wozu sie noch weiter das Elend der entfihrten 

Beute ausmalen sollen. 

τί; TOV φθίμενον γὰρ προλέγω βέλτερα τῶνδε πράςεειν. 

Darauf folgt ein mit γάρ eingeleiteter Satz, denn wehe viel 

Schrecklicheres erduldet eine Stadt, wenn sie eingenommen wird, 

πολλὰ γὰρ εὖτε πτόλις δαμαςθῇ, 

ἐὴ δυςτυχῆ τε πράεεει. 

Soll dies yap den Grund fir das angeben, was bereits eben- 

falls durch ‘yap eingeleitet im vorausgehenden Verse unmittelbar 

vorhergeht? Unmédglich, wer méchte so construiren, aber drei 

Verse vorher finden wir eine Aussage der Sanger, die durch 

dies πολλὰ γάρ begriindet wird. Dies ist der Schluss der cto. β΄, 

βαρείας τοι τύχας προταρβῶ. 

Wollen wir, wie wir dies doch nicht anders kénnen, auch 

nun das Grammatische des Ausdrucks bekunden, so miissen wir 

den Schlussvers von ctp. β΄ mit dem vierten und fiinften Verse 

von ἀντ. β΄ in uvmittelbaren Zusammenhang bringen. Der Zu- 

sammenhang freilich wird unterbrochen durch die drei ersten 

Verse der ἀντ. β΄, und da bleibt nur zweierlei tiber, entweder 

miisste man eine Umstellung yversuchen, um das grammatisch Zu- 

sammengehorige mit einander zu verbinden, oder, da dies ja in 

unserem Strophenpaare eine absolute Unmédglichkeit ist, den 

Schluss machen, dass die hier vorliegende Unterbrechung des 

Gesanges gerade so zu erklaren ist, wie ganz ahnliche Erschei- 

nungen im Threnos der Perser und der Septem, dass ein Wech- 
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sel der Halbchére stattfindet. Die Annahme eines solchen Wechi- 

sels ist auch die einzige Rechtfertigung fiir die asynthetische Ver- 

bindung der zwei Schlussverse von ἀντ. β΄ mit den vorausgehen- 
den. Es werden dieselben von anderen Personen als die yoraus- 

gehenden drei anderen Verse gesprochen. 

Fir ἀντ. β΄ ergiebt sich also, dass hier ein zweimaliger Wech- 
sel der Singenden stattfinden muss, der erste tritt im vierten, der 

andere im siebenten Verse ein. Nothwendig muss derselbe auch 

in der ctp. β΄ stattfinden, und wir haben um so mehr Recht, ihn 

hier zu statuiren, als wenigstens an der Stelle der ctp. β΄ eine 

volle Interpunction unter Abbruch des Gedankens stattfindet, wo 

in der ἀντ. β΄ der amébaische Wechsel durch den grammatischen 

Zusammenhang geboten ist. 

Findet nun in dem mittleren Strophenpaare, wo die me- 

trische Composition eine einheitliche logaédische ist, eine tricho- 

tomische Gliederung nach den redenden Personen statt, so ist 

dieselbe Gliederung des Personenwechsels auch fiir die umgeben- 

den Strophenpaare αὐ und y um so mehr vorauszusetzen, als 

sich in jeder von ihnen je drei Theile nicht nur durch volle In- 

terpunction und Sinnesenden, sondern auch durch die Wabl von 

drei ganz verschiedenen Metren aufs scharfste von einander son- 

dern. 
Wir haben hier in diesem Chorliede denselben Fall wie 

oben im Threnos der Choephoren und in den dort herbei- 

gezogenen Sophokleischen κομμοί, dass die metrisch respondi- 

renden Partieen der ctp. und ἀντ. von zwei verschiedenen Halb- 

chéren gesungen worden: an jeder Strophe betheiligt sich hut- 

χόριον A zweimal (am Anfang und Ende), ἡμιχόριον B nur 

einmal in der Mitte, und umgekehrt in jeder ἀντ. ἡμιχόριον B 

zweimal (am Anfang und Ende), ἡμιχόριον A nur einmal in der 

Mitte. Wir dirfen um desswillen nicht annehmen, dass der die 

Strophe beschliessende erste Halbchor auch wieder die ἀντ. be- 

ginnt, weil wir in dem zwischen ctp. und ἀντ. β΄ bestehenden 

Zusammenhang, von dem wir oben gesprochen, ein durchaus si-. 

cheres Indicium haben, dass der Anfang von ἀντ. β΄ von anderen 

Personen gesungen ist als der Schluss der vorhergehenden crop. β΄. 

Analog muss es natiirlich auch mit ἀντ. α΄ und ἀντ. γ΄ gehalten 
sein. 
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Septem [. Chorikon 78—181. 

Ueber die Eintheilung dieses Canticums in antistrophisch re- 

spondirende und nicht respondirende cuctnuata, welche in der 

hier sehr zerriitteten Textesiiberlieferung keineswegs klar vor- 

liegt, muss ich wiederholen, was ich friiher dariber veréffent- 

licht habe (Natalicia secularia F. A. Wolfii, Vratislav. 1859). 

Quanquam grammatici veteres canticorum quae in fabulis 

graecis leguntur in strophas et antistrophos distributionem pecu- 

liaribus quibusdam signis, paragrapbis et diplis, significare distincte 

et diligenter consueverant commentariisque prolixis illustraverant, 

tamen quoniam in scholiis perpauca tantum ac prope dixerim ex- 

ilia manserunt vestigia, omnis illa doctrina adeo obscurata atque 

extincta est ut quum ineunte hoc saeculo artis criticae in fabulis 

graecis conditio ad severiores leges revocari coepta esset, quasi 

ex oblivione diuturna tota res esset resuscitanda. In quo genere 

etsi haud pauci iique summi philologi magna cum laude elabora- 

runt, tamen nondum eo res perducta credi potest, ut profligata 

plane atque excussa videatur. Neque vero ullum est canticum de 
quo aut crebrius aut diligentius concertatum sit, quam quod in 

exordio fabulae quae est de septem ducibus contra Thebas extat 

dochmiaco numero scriptum. Quare quum in hac academia iu- 

venes philologos qui literarum graecarum amore flagrarent neque 

poetarum graecorum usu et consuetudine carerent, locis Aeschy- 

leis emendandis exerceremus, ipsum illud canticum proposuimu 

pertractandum, non existimantes posse magnas illas quibus summi 

philologi vexati essent ab adulescentibus superari difficultates, sed 

hoc videntes ut quae et quanta a critico flagitarentur, eorum ex- 

hiberemus exemplum aliquod maxime insigne et luculentum. Ex 

qua re nos quidem summam delectationem percepisse confitemur, 

eos autem qui aderant iuvenes suavissimi, quemadmodum strenui 

et alacres ad id quod in medium erat prolatum incubuerunt, sic 

etiam utilitatem haud mediocrem studiorumque incitamentum ha- 

buisse vehementer cupimus. Atque quum invyenisse nos putare- 

mus, ex quibus probabilior cantici illius efficeretur redintegratio, 

premere ea quae invenissemus silentio noluimus, sed rogati a 

magnifico academiae nostrae rectore F. Haasio Y. [. ut in F. A- 

Wolfii honorem nonnihil ederemus, literis mandare constituimus. 

Etenim F. A. Wolfius licet Aeschyleam artem non tanti aestima- 

verit quanti aestimandam eam esse nostra aetas cognovit, tamen 
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quodammodo <Aeschylearum etiam fabularum emendationi viam 
praemunivisse putandus est. Qua enim ratione Homerica carmina 
scholiis veteribus recte adhibitis ad integritatem revocare coepit 

easque quae scholiis illis continerentur lectiones codicibus anti- 
quissimis multo antiquiores esse demonstravit, eandem etiam in 

Aeschyleis fabulis tenendam esse peritus quisque huius rei arbi- 

ter facile intelliget. Sed ordiamur. 

Primus carmen nostrum in strophas et antistrophos disper- 
tire I. F. A. Seidler*) conatus est qui licet in gravissimis rebus 

lapsus sit tamen hoc effecit ut extremam partem praeclare resti- 
tuisse sit censendus. Ex cuius sententia ultima stropha incipit a 

verbis ἰὼ παναλκεῖς θεοί, ultima antistrophus a verbis iw φίλοι 
δαίμονες. id quod omnium consensu comprobatum nunc in ex- 

emplis legitur omnibus, Pariter paenultimam stropham initium 

capere ἃ versu €€ €€ ὄτοβον, antistrophum a verbis €€ €€ ἀκρο- 
BoAwv excepto uno (ἃ. Dindorfio omnes Seidlero assensi iudica- 

runt. Quamobrem nihil est cur in hac re multi simus. De re- 

liqua vero parte quae praegreditur adhuc valde ambigitur. Atque 

Seidler quidem antepaenultimam stropham incipientem facit ab his 

ἀλλ᾽ ὦ Zed πάτερ. antistrophum εὖ τ᾽ Ἄρης φεῦ φεῦ, inserta 
mesodo quae ordiatur a versu οὖ T ὦ Διογενές. Ei primus est 
C. Lachmannus**) obluctatus: versus enim quos Seidler mesodum 

constituere arbitratus esset, antepaenultimae esse strophae extre- 

mos, quibus qui in antistropho respondissent esse interceptos. 

Alter eiusdem rei arbiter extitit F. Ritschelius***) qui versibus 

illis quos in mesodum consociasset Seidler pares esse quattuor 

eos qui essent ante stropham a Seidlero constitutam θεοὶ παλιό- 

xo. χθονὸς x. τ. λ., itaque εὖ tT ὦ Anoyevec x. τ. Δ. neque 

esse mesodum neque strophae finem, sed antistrophi exordium 

intellexit. Lachmannianam qui sectaretur sententiam nemo in- 

ventus est, Ritschelianam €. Prienius: in Seidleri autem partibus 

perstiterunt G. Hermannus, I. A. Hartungius et qui nuperrime de 

ea re est commentatus ἢ. Enger. Quorum virorum haece impri- 

mis est discrepantia quod negant mesodum alteri, alteri tenent. 

Quam qui tenent ii ad reliquorum canticorum mesodos videntur 

posse provocare. Sunt sane in reliquis canticis Aeschyleis meso- 

dicae strophae quae careant antistrophis, sed non sunt huiusmodi 

*) J. F. A. Seidler de vers. doch. p. 181. 
**) C, Lachmannus de choric, systemat. p. 81. ἜΣ 

***) R, Enger de Aeschyliis antistrophicorum responsionibus Ὁ. 81. 

a 
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qualem illi finxerunt. Enimvero ubicunque mesodum admissam 

cernimus, semper reliquae sic dispositae sunt strophae, ut meso- 

dum quae ipsum medium teneat carmen, ex severa. quadam lege 

cingant. 

Contra nostri carminis mesodus si qua esset aut esse posset, 

una tantum stropha et antistropho circumdata videretur, reliqua 

vero sine compagibus libere atque fuse ferrentur ad nullam me- 

sodicae compositionis normam redacta. Iam vero in tantis quae 

obiiciuntur difficultatibus lex est religiosa atque inviolabilis ut ne 

quam formam aut formae speciem veteribus poetis obtrudamus 
insolitam et inauditam, quae aliorum locorum similitudinibus ex- 

emplisque comprobari nequeat. Proinde mesodum mittamus si- 

quidem libri manuscripti memoria demonstrari potest totam illam 

cantici partem in strophas et antistrophos redigi posse. In qua 

re tria potissimum tenenda sunt a quibus disputatio nostra pofi- 

cisci debet. Primum eam esse dochmiorum in fabulis Aeschyleis 

legem ut huius numeri formae in antistrophis recurrant eaedem, 

syllaba syllabae respondente. Neque tamen eam legem esse talem 

qualis ubique observetur, immo vero in quovis dochmiaco carmine 

locos esse nonnullos in quibus ab ea sit discessum. Cuius rei 

proferamus exempla nonnulla. Carmini de quo nunc agitur ma- 

xime cognatum est Eumenidum illud carmen dochntiacum y. 143 

quippe quod et ipsum primum sit chori canticum idque in scena, 

non in orchestra cantatum. In quo carmine quamquam pauci 

tantum dochmiaci pedes reliquis inserti sunt, tamen hae formae 

libere sibi conveniunt y. 143 ἰοὺ ἰοὺ πόναξ et 149 iw παῖ Διός, 
y. 157 μεεολαβεῖ κέντρῳ et 166 φονολιβῆ θρόνον', de quorum 

altero versu ambigi sane potest, altero non potest. Similiter in 

Agamemnonis dochmiaco commatio, in quo triginta tantum veri 

sunt dochmii, haec: v. 1117 axdpetoc γένει et 1128 ἐν ἐνύδρῳ 
τεύχει, v. 1121 ἔδραμε κροκοβαφής et 1132 tic ἀγαθὰ φάτις, 

v. 1164 δήγματι φοινίῳ et 1175... βαρὴς ἐμπίτνων, v. 1164 

μινυρὰ θρεομένας et 1176 yoepa Savatomdpa. Neque ulla fere 

est in secundo fabulae nostrae episodio strophica syzygia quae 

hac libertate prorsus careat: v. 418 δικαίας πόλεως et 4535 βέ- 

hoc ἐπιςχέθοι, v. 564 τριχὸς δ᾽ ὄρθιος et 627 ἡμετέρας τελεῖθ᾽, 

v. 686 τί μέμονας τέκνον et 692 ὠμοδακής «ε᾿ ἄγαν. Reliqua- 

rum fabularum versus dochmiacos in quibus eandem legem ob- 

servabis praetermittamus. Fuerunt sane qui liberam hanc respon- 

sionem mutando tollendam opinarentur, verum normam quam ipsi 
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cogitatione sibi finxerunt Aeschylo obtruderunt, non observantes 
qualis in singulorum versuum convenientia Aeschyli sit usus; unde 
factum est ut in alio cantico libere respondentes versus mutarent, 

non mutarent in alio, arbitrio potius quam certa lege ac ratione usi. 

At vero tantus est locorum numerus ut amoveri nisi vi illata neque- 

ant. Itaque si qua est nostri carminis strophica compositio hoc est 

ex reliquorum carminum similitudine praecipiendum, ut dochmiorum 

responsio ne plane sit perfecta neve ubique ad syllabarum nume- 

rum redacta (qui enim fieri potest ut hoc unum carmen a reliquis 

omnibus differat?), sed alterum quoque meminerimus, non posse 

dochmiorum qui liberius congruant, magnum esse numerum, nam 

si quis accurate ratiocinari omnibusque collatis exemplis quae 
quidem e carminibus minus depravatis repeti possunt, calculos 

subducere voluerit, is inveniet inter septenos vel senos dochmios 

non plus quam semel liberiorem conformationem ab Aeschylo ad- 

missam. Atque haec quidem prima lex esto, cui si repugnave- 

rint carminis nostri pedes dochmiaci, strophici habendi non sunt. 

Altera haec est. Inter strophas et antistrophos Aeschyleas 

quum in aliis metris, tum in dochmiis praeter numerorum con- 

gruentiam mirus quidam est verborum vel sententiarum concentus, 

‘qui non solum in interiectionibus vociferationibusque et in appel- 

lationibus quae fiunt per vocativum et imperativum, sed etiam in 

verbis quibus versus aut incipit aut finitur, et in interpunctionis 

grammaticae aequabilitate cernitur. 

Tertiam legem nemo est qui ignoret, pauci sunt qui sequi 

sapienter didicerint. Constat vetera scholia ex optimis fontibus 

deducta esse eaque multo melioribus quam quibus nunc utamur 

niti exemplaribus. Itaque nunquam non fuerunt qui quantum ad 

fabulas Aeschyleas emendandas prodessent probe intelligerent, sed 

plurimi tamen sic adbibere ea solent ut medicos qui non vocen- 

tur nisi in magno quodam valetudinis incommodo, ubi aliud au- 

xilium negatum sift. At vero ratione atque disciplina scholiorum 

usus moderandus est, non enim hic illic sunt in partes vocanda, 

verum pro altera quae nobis tradita sit recensione habeatur ne- 

cesse est lectionum varietas quae in scholiis et lexicis memoriae 

est prodita. Ergo mittamus decantatam illam cantilenam, Aeschy- 

learum fabularum unam. tantum nobis servatam esse veterem re- 

censionem, quae Mediceo libro contineatur, immo vero duas esse 

dicamus recensiones, alteram quae plena extet codicis Medicei, 

alteram praestantiorem multoque vetustiorem ex qua nihil nobis 
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supersit nisi ea quae sint a scholiis et Hesychio aliisque lexico- 

rum scriptoribus excerpta. Hanc vero mutilam recensionem eo- 

dem modo usyrpemus quo praestantissimi alicuius codicis fragmenta 

ἢ. 6. eadem diligentia qua codicis Medicei sic scholiorum et lexi- 

corum enotemus lectiones, quae perraro tantum ex lemmatis, sed 

plerumque ex explicationibus ipsis sunt eruendae. 
His praemissis quibus nostram cantici emendandi rationem 

explanavimus, primae syzygiae quae altera carminis parte conti- 

netur stropham et antistrophum ita ex adverso ponamus ut qualis 

sit codicis Medicei memoria legentibus appareat. 

cTp. α΄. 

θεοὶ πολιάοχοι χθονός ἴθ᾽ ἴτε πάντες 

ἴδετε παρθένων ἱκέειον λόχον δουλο- 

civac ὕπερ 

κῦμα yap περὶ πτόλιν δοχμολόφων 

ἀνδρῶν 

καχλάζει πνοαῖς “Apeoc ὀρόμενον. 

Ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ παντελὲς πάν- 

τως 

ἄρηξον δαΐων ἄλωειν. 

Seiichi Ber τλίεμα Κάδμου 

κυκλοῦνται᾽ φόβος δ᾽ ᾿Αρηίων ὅπλων 

διαδέτοι γενύων ἱππηίΐίων 

κινύρονται φόνον χαλινοί. 

Ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέποντεςετρατοῦ 

δορυςςόοις ςάγαις, πύλαις ἑβδόμαις 

προείετανται πάλωι λαχόντες. 

ἂντ. α΄. 

Cu τ᾽ ὦ Διογενὲς φιλόμαχον κράτος, 

ῥυείπτολις γενοῦ ΤΤαλλάς, 6 θ᾽ ἵπ- 

TOC ποντομέδων ἄναξ 

ἰχθυβόλωι μαχανᾶ Τ]Οοςειδᾶν 

βου 
ἐπίλυειν φόνων ἐπίλυειν δίδου. 

Cu t “Apne φεῦ φεῦ ἐπώνυμον Κἀδ- 

μου πόλιν 5 

φύλαξον κήδεςαί τ᾽ ἐναργῶς. 

Καὶ Κύπρις ἅ τε γένους προμάτωρ 

ἄλευςον᾽ ςέθεν ἐξ αἵματος 

γεγόναμεν᾽ λιταῖς ce θεοκλύτοις 

ἀπύουςαι πελαζόμεεθα. 10 

Καὶ εὑ Λύκει᾽ ἄναξ Λύκειος γενοῦ 

ςτρατῷ δαΐῳ «τόνων ἀυτᾶς. 

εὖ τ᾽ ὦ Λατογένεια κοῦρα τόξον εὖ 

τυκάζου 

"Apteut φίλα. 

Primae antistrophi versum primum εὖ τ᾽ ὦ Διογενές fuil 
qui damnaret ob dochmii formam hance « -- -w « -- Quam qui- 

dem formam nos quoque in artis metricae libro esse perraram 

docuimus, quatuor dochmiorum genera constituentes quorum quar- 

tum idque a poetis rarissime adhibitum eos contineat dochmios 

qui secundam aut tertiam thesin aut secundam una cum tertia 
solutam habeant, primam non solutam. Eiusmodi formae ita sunt 

rarae ut obtrudere eas poetis non liceat emendando, verum ubi 

in codicibus traduntur nec sententiarum cohaerentia quidquam 
depravati deprehenditur, temere aget qui prorsus eas tollendas 
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existimet. Id si in quem alium, in hune certe locum cadit. Nam 

quod R. Enger traiiciendum censuit Διογενὲς εὖ τ᾽ ὦ id de in- 
dustria quaesitae concinnitati aperte reluctatur quae in deorum 
invocatione per quatuor versus cernitur: 

εὖ τ᾽ ὦ Διογενές 

cu Tt’ “Apne 

καὶ εὑ Λύκει᾽ ἄναξ 

εὖ τ᾿ ὦ Λατογένεια. 

Proinde cave pronomen cv dei nomini postponas neve ullo modo 

librorum scripturam mutes. 

At de strophae versu primo quid statuendum erit quem nulla 

ratione antistrophico convenire nemo negabit? Est qui synecpho- 

nesin in auxilium vocet, qua duo dochmii efficiantur 

θεοὶ πολιάοχοι [χθονὸς ἴτ᾽ ἴτε πάντες 
, , 

Ser eee ee re ΟΣ 

sed semper existent dochmii et solutionis et syllabae ancipitis usu 
ab antistrophicis diversissimi. Quare primum eos sequimur qui 

πολιάοχοι in πολιόχοι mutandum censent, deinde autem videa- 

mus ipsi quid pro χθονὸς ἴθ᾽ ite πάντες scribendum sit. De qua 
re coram sodalibus agentes illud potissimum animadvertendum 

duximus quod in libro Mediceo ἴθ᾽ per aspiratam litteram quam- 

vis spiritus lenis. sequatur scriptum legitur, ex eaque re collegi- 

mus evanuisse post ἴθ᾽ vocabulum ἃ spiritu aspero exordiens, 

contra ἴτε πάντες in extremo versu nil aliud esse nisi interpre- 

lis explicationem, atque laetati sumus quum unus de sodalibus 

B. Steusloffius Gustroviensis vocem ἁθρόοι oblitteratam intelligeret, 

quae quin Aeschylo sit reddenda non dubitamus, plenum yersum 

sic scribentes 

θεοὶ πολιόχοι χθονὸς ἴθ᾽ ἁθρόοι, 

cui interpres verborum ἴθ᾽ ἁθρόοι explicandorum causa adscripsit 
ite πάντες, ut est apud Hesychium ἁθρόοι ὁμοῦ πάντες. Quibus 
comprobatis syllabis syllabae Strophae et antistrophi conveniunt, 

hiulcus autem verborum concursus ἴθ᾽ ἁθρόοι ἴδετε παρθένων 

quoniam duae exclamationes subsequuntur excusatione non indiget. 

Strophae versu 3 Ritschelius iure suo yap particulam exu- 

lare iussit ita ut duo dochmii eo contineantur 

κῦμα περὶ πτόλιν δοχμολοφᾶν ἀνδρῶν. 
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Quae vero in antistropho leguntur, ea ut strophae congruant, 

idem vir eruditissimus sic conformavit 

ἰχθυβόλῳ ἸΤοςειδάων μαχανᾷ. 

: ΕἸ nos coniecturae assenliremur nisi lex illa quam Aeschy- 

lus in_dochmiorum responsione tenet violaretur, neque enim fieri 

potest ut inter quinque subsequentes dochmios ter admittatur re- 

sponsio libera 

ἱκέειον λόχον ΤΤαλλὰς ὅ θ᾽ ἵππιος 

dovAocUvac ὕπερ ποντομέδων ἄναξ 

κῦμα περὶ πτόλιν ἰχθυβόλῳ TTocel- 

δοχμολοφᾶν ἀνδρῶν δάων μαχάνᾳ 

καχλάζει πνοαῖς ἐπίλυειν φόνων 

Sed antequam in tertium versum inquiramus, dicamus de 

quarto. Facile stropiica Ἄρεος ὀρόμενον verba antistrophicis 
ἐπίλυειν δίδου convenient si scripseris ὄρμενον quod Engerus 

proposuil; verum non minus accurate versus initium καχλάζει 

πνοαῖς antistrophico respondeat necesse est. In quo versu quum 

his ἐπίλυςειν legatur, allerum hoc vocabulum quamvis vi poetica 
non careat atque in vetustis codicibus lectum videatur, tamen metri 

restituendi causa tollendum atque nomen Tloceioav ab antece- 

dentis versus fine in huius versus initium trahendum censemus 

ctp. καχλάζει πνοαῖς “Apeoc ὄρμενον 

ἀντ. ἸΤοςειδὰν φόνων ἐπίλυςειν δίδου. 

Hoc facto antistrophi versus 3 ex solis his constat verbis 

ἰχθυβόλῳ μαχάνᾳ, quae si ex singulari numero transeunt in plu- 
ralem ἰχθυβόλοιςι μαχαναῖς cum verbis strophicis concinunt ad- 

missa arseos solutione, nisi quod antistrophi tres longae syllabae 

desiderantur quae respondeant syllabis φᾶν ἀνδρῶν. Ideoque ver- 
bum quod molossi formam habuerit interceptum esse credimus, 

quod quale fuerit difficile est ad divinandum si idem illud quod 

Aeschylus posuerit reperire te posse affirmare velis, sed forsitan 

scholion quod extat ad hune locum καὶ εὺ ὦ TTdcetdov ὃς avac- 
ceic ἐπὶ θήρᾳ ἰχθύων eo nos ducat ut θηρεύων excidisse pute- 

mus. Sed hoc incertum est. 

Qui sequitur versus strophicus pariter atque superier mutilus 

est, sic in libro Mediceo scriptus 

ἀλλ᾽ ὦ Zed πάτερ παντελὲς πάντως 

ἄρηξον δαΐων ἅλωειν 



174 Il. Die amébiiisch gegliederten Chorika. 

cui in antistropho respondet 

εὖ τ᾽ "Apne ped φεῦ ἐπώνυμον Κάδμου πόλιν 

φύλαξον κήδεςαί τ᾽ ἐναργῶς. 

In his manifestum est imperativis ἄρηξον et φύλαξον primum 
versus locum attribuendum esse ut elegans verborum concinnitas 

qua totum carmen est conspicuum ne disturbetur neu tollatur. 

Quare qui impevativis illis voces πάντως et πόλιν praeponunt 
scribendo 

πάντως ἄρηξον daiwv ἅλωειν 

πόλιν φύλαξον κήδεςαί τ᾽ ἐναργῶς 

ii mirum quantum ab Aeschylea arte discedunt negligentes eam 

legem quam nisi religiose tenebimus spes non est fore ut versus 

ad integritatem revocemus, eoque se compelli passi sunt ut metrum 

elegantissinum 

Oe ee ae Seen © τα ἀεὶ 

quod in stropha nostra ter adhibitum est 

ἄρηξον δαΐων ἅλωειν 

κινύρονται φόνον χαλινοί 

προείςτανται πάλῳ λαχόντες 

depravaverint in turpissimum trimetrum catalecticum, qui duabus 

longis arsibus a more Aeschyleo alienissimis deformatus sit 

Yew ewe ew vv — Vv ...... 

Hoc stabilito revertamur ad antistrophi versum 5 qui ex 

dochmio εὖ τ᾽ Ἄρης φεῦ φεῦ et dimetro iambico ἐπώνυμον 

Κάδμου πόλιν composilus est. Nam qui duos dochmios resti- 
tuere conati sunt traiiciendo Κάδμου ἐπώνυμον, frustra labora- 
runt in hoc versu, quum ex artis metricae legibus satis cognitum 

sit dochmium cum dimetro iambico optime coniungi. Igitur verba 

ἐπώνυμον Κάδμου πόλιν utpote integerrima teneamus et anli- 
strophica παντελὲς πάντως in dimetrum iambicum redigamus. 

Quae quin mutila sint nemo fere dubitavit nec multos nobis re- 

pugnaturos credimus, quum in fine versus κράτος addiderimus, 

mutato adverbio πάντως in genitivum πάντων iterataque in primo 

dimetri pede interiectione ὦ, unde hic versus nascitur 

ἀλλ᾽ ὦ Zed πάτερ, ὦ παντελὲς πάντων κράτος. 

Similiter Aeschylus Choepbororum versu 525 

ὄλβιε Ζεῦ, τελέων τελειότατον κράτος 
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et in ipso nostro carmine 

εὖ tT ὦ Διογενὲς φιλόμαχον κράτος. 

Reliqua autem incommoda quae sunt in his 

ἀλλ᾽ ὦ Zed πάτερ 

εὖ τ᾽ Ἄρης φεῦ φεῦ 

quomodo expedire homines docti studuerint nolumus nunc referre. 

Nos quidem si anacruseos discrepantia tolerari non potest, puta- 

mus ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ mutandum esse in εὺ δ᾽ ὦ Zed, quo maior 
invocationum concinnitas oriatur: οὖ δ᾽ ὦ Zed, εὖ τ᾽ ὦ Διογε- 

γές, εὖ τ᾽ Ἄρης, καὶ εὑ Λύκει᾽ ἄναξ, εὖ t ὦ Λατογένεια. 

Maior est difficultas vocum φεῦ φεῦ. 

Videtur autem ea vociferatio sententiarum nexui non satis 

apta, nam quum mulieres Martem urbis veterem custodem deum- 

que patrium invocent, non est causa cur male ominatis verbis 

quibus precantes abstinere debent utantur, magnamque offensio- 

nem habet omnes reliquos ad quos preces funduntur deos hono- 

rificis nominibus ornari, Martem non ornari. Et quum ged ged 

metro repugnare manifestum sit, eo deducimur ut interiectionem 

hance non esse genuinam sed ex epitheto aliquo Martis ortam cre- 

damus, id vero vocabulum et sono et litteris φεῦ φεῦ interiectioni 

fuisse simile. Quam ob rem coniecimus scriptum fuisse 

cu τ᾽ Ἄρης ἄφυκτ᾽ vel ἄφευκτ᾽ 

(nam altera quoque vocis forma ab usu non abhorret) quae ap- 
pellatio et Marti convenit qui eodem iure quo βέλη vel τόξα di- 
catur ἄφυκτος, et a litterarum similitudine haud exilem habet 
commendationem. ὃ 

Iam priusquam ad reliquos versus transeamus, ad_inter- 

punctionis concinnitatem quae in stropha et antistropho regnet, 

legentium animos advertamus, in qua concinnitate emendandi nor- 

mam positam esse arbitramur. Etenim et in stropha et in anti- 

stropho primum enuntiatum versu quarto finitur, secundum versu 

sexto, tertium versu decimo, huic autem tertio enuntiato inser- 

tum est medium colon quod orationis cursum interpellat, in stropba 

φόβος δ᾽ ᾿Αρηΐων ὅπλων, in antistropho ςέθεν γὰρ ἐξ αἵματος 
γεγόναμεν. Id colon quum ordiatur in stropha pariler atque in 

antistropho post primum bacchium vy. ὃ κυκλοῦνται et ἄλευςον, 

exspectare debes eundem etiam fuisse in ambabus strophis exi- 

tum. At non est idem, eamque ob causam corrupti aliquid hic 
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Jatere existimamus. Huc accedit quod strophae medium colon 

φόβος δ᾽ ᾿Αρηΐων ὅπλων verbo caret. Dixerit fortasse aliquis, 
omissam esse €cti copulam, verum hac leviuscula ratione offensio 

non tollitur. Ipse enim scholiasta qui haec adscripsit Λείπει ἣ 

ὑπό ὃ ὑπὸ ᾿Αρηίΐων ὅπλων φόβος Tapaccer quamquam deesse 
aliquid dicit, tamen non dicit verbum deesse sed praepositionem 

qua genitivus ὅπλων ᾿Αρηίων illustretur, verbum enim habet ta- 

paccer quod nobis deest. Ergo statuendum est, quod etiam ὁ 

sodalibus J. Oberdick Guestphalus investigator scholiorum Aeschy- 

leorum diligentissimus perspexit, scholiastam hoc loco integriorem 

habuisse librum. Neque tamen tapdccei in scholiastae exemplari 

scriptum fuisse quisquam crediderit, immo vero ταράςεειν esse 

explicationem alius verbi quod ab Aeschylo scriptum erat luce 

est clarius. Age quaeramus verbum illud quod certissime restitui 

posse confidimus. ΠΙᾺ quidem dubium non est quin in sequen- 

tibus διάδετοι lateat. Apud Hesychium quem τραγικάς Didymi 
λέξεις exscripsisse atque nostri quoque carminis aliquot verba 

velut δοχμολόφων, καχλάζει, μινύρονται, τυχάζεεθαι explicuisse 

constat, ipsum servatum illud est vocabulum quod quaerimus: sic 

enim scribit λιάζειν ῥίπτειν tapdccerv. Id verbum quoniam medio 
potissimum genere usurpari solebat, librarios fugit, qui ΛΙΑΖΕΙ- 

ΔΕΤΟΙ syllaba ZEl omissa in AJAA€TO! corruperunt. Hac con- 
iectura comprobata et scholiastae explicationi et Aeschyleae con- 

cinnitatis legi, ex qua aequabilem hoc quoque loco interpunctio- 

nem requirendam esse diximus, satisfactum est: 

ctp. κυκλοῦνται" φόβος δ᾽ ᾿Αρήων ὅπλων | λιάζει᾽ δετοὶ . . . 

ἄντ. ἄλευςον᾽" ςἐέθεν (yap) ἐξ αἵματος | γεγόναμεν᾽ λιταῖς... 

Post vocem γεγόναμεν antistrophicus versus habet λιταῖς ce 

quod quoniam metrico vitio laborat cum Seidlero mutandum est 

in \itaia’ γεγόναμεν Aitaict ce θεοκλύτοις. Difficilius autem 

strophica γενύων ἱππείων in dochmii formam rediguntur, quae 
quum metro repugnent corrupta evincuntur. Quapropter primum 

non adiectivum ἵππειος sed immoc reponendum est ut supra scri- 

ptum est ἵππιος ποντομέδων ἄναξ, deinde quum verbum δέω 
possit etiam cum dativo copulari, pro genitivo dativus est scri- 

bendus 
λιάζει" δετοὶ Yévuciv ἱππίαις 

κινύρονται φόνον χαλινοί, 

quem haud scio an scholiasta quoque legerit: προφωνοῦςειν οἱ ἐν 

ταῖς γένυει τῶν ἵππων χαλινοί. 

ee 
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Versu antistrophico 10 ἀπύουςαι recte a Seidlero correctum 
est in ἀυτοῦςαι, sed nolim Hermannum sequi qui re inversa v. 12 

ἀυτᾶς ut dochmium efficeret in ama mutavit. Sane versus est 
dochmiacus, verum Aeschylus non solum acatalectos, sed etiam 

hypercatalectos frequentavit praesertim ubi systema dochmiacum 

ut hoc loco clauditur. 
Igitur «τόνων in «τεναγμῶν, ἀυτᾶς in ἀυταῖς mutamus hoc 

modo 
ctpatW daiw «τεναγμῶν ἀυταῖς, 

cui versus antistrophicus si dopuccooic in tres syllabas contra- 

xeris ut in Philoct. v. 1313 atque dativo qui versum terminal 1 
suum reddideris prorsus congruet. At vero de septem portis quae 

diu multumque agitata quaestio est, scribendumne sit πύλαις ἐβ- 

dduaic. an πύλαις ἕπτ᾽ ἐμαῖς an aliter, de ea nunc nihil dicamus. 

Superest ultima syzygiae pars. Et antistrophici quidem versus 

ut in Mediceo libro leguntur, prorsus sunt vitiosi; verba enim 

"Apteut φίλα a librario ex stropha β΄ ubi aptissima sunt, huc 
translata, exterminari oportet, quae autem antecedunt metrum ha- 

bent valde deformatum, quam ob rem pro forma Λατογένεια ut 
rhythmo aptetur aut Aatwic aut Aatwia aut Λατοῦς corrigen- 
dum, deinde κόρα pro Kovpa restituendum; maximam vero diffi- 

cultatem verba movent τόξον εὖ τυκάζου quae quomodo expli- 

canda sint valde est dubium: quamquam enim Hesychius memoriae 

prodidit tuxaZecbor ctoxdZecbar tamen nescimus num verbum hoc 

τυχάζομαι vel τυκάζομαι cum accusativo τόξον coniungatur. 

Quodsi coniungi potest, antistrophicus sic fere procedet 

εὖ τ᾽ ὦ Λατοῦς κόρα τόξον εὖ τυχάζου, 

strophicus autem lacunosus habebitur, in quo obiectum quod per- 

tineat ad λαχόντες interceptum sit, atque sic fere suppleri posse 

videbitur 
προείετανται πάλοιςειν λόχον λαχόντες. 

Sed incerta haec sunt omnia, verisimile est enim in anti- 

stropho dativum tdzZoiciv scribendum esse: 

εὖ τ᾽ ὦ Aatwia 

κόρα τόξοιειν εὖ τυχάζου, 

quo probato ante verba strophica προείετανται πάλῳ λαχόντες 
totus versus excidisse putandus est id quod etiam G. Hermanno 

placuit quamquam is ultimum, non paenultimum versum interiisse 

existimat, quodque ἃ sententiarum cohaerentia magnam_ habet 
Westphal, Aeschylus, 19 
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commendationem. Haee sane nobis quidem maiorem probabilita- 
lis speciem videntur habere quam eorum opinio qui et κόρα et 

τόξον delendum censent. 

Haec de prima syzygia. Jam perveniamus ad alteram quae 

in libro Mediceo sie est tradita 

ετρ. β΄. 

ἐὲ €€ 

ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν κλύω. 

°Q πότνια ἥρα 

ἔλακον ἀξόνων βριθομένων χνόαι. 

5 “Aptem φίλα ἐ ἔ €€ 

δοριτίνακτος δ᾽ αἰθὴρ ἐπιμαίνεται 

τί πόλις ἄμμι πάεχει τί γενήςεται 

ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει θεός; 

ἄντ. β΄. 

ἀκροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιθὰς ἔρχεται. 

ὦ φίλ᾽ Απολλον 

κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτιων εακέων. 

ὅ καὶ διόθεν 

πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχαι- 

εἰ τε μάκαιρ᾽ ἄναςς᾽ ὄγκα πρὸ πόλειυς 

ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. 

In his quoque versibus et invocationis et interpunctionis ob- 

servanda est aequabilitas, quae non solum est non tollenda sed 

religiosissime tenenda. Expulsa autem particula δ᾽ y. 6 str., at- 

que mutato πρὸ πόλεως in ὑπὲρ πόλεως et μάχαιςί TE in μάχᾳ 

εὐ Te non est quidquam mutandum nisi vy. 5, ubi in slropha est 

ἼἌρτεμι φίλα ἐὲ €€, in antistropho καὶ Διόθεν. Ki vitio sic plu- 
rimi opitulati sunt ut eiecta vociferatione €€ €€ iambicam dipo- 
diam “Aptep ida efficerent cui ut responderet antistrophicum 

καὶ Διόθεν syllabam addentes mutarunt aut in ἐκ δὲ Διόθεν aut 
in ἅτε Διόθεν. Contra (ἃ. Hermannus et (ὐἃ, Lachmannus alferum 

€€ servantes, allerum a librario adiectum rati dochmium teneut 

"Aptew φίλα ἐέ. 

Atque hoc quidem assentimur; quod vero in antistropho καί in 

ἐκ mutarunt consentientes nos non habent. Quemadmodum enim 

ὦ πότνια Ἥρα et ὦ φίλ᾽ Ἄπολλον concinunt, sic fuisse etiam 

existimamps ἢ. antistropho vocativum strophico yocativo consen- 
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taneum; praeterea imperalivum alicuius verbi desideramus a quo 

τέλος suspensum sit eadem ratione qua in sequentibus dictum est 

de Onca dea εὖ τε μάκαιρα ἐπιρρύου ἕδος, neque enim ullo 

modo fieri potest ut τέλος appositio sit ad haec μάκαιρ᾽ ἄναςς᾽ 

Ὄγτκα, quod qui excogitarunt ii coguntur ut te particulam ante 

μόκαιρα deleant. Ergo καί mutamus in vocativum παῖ, Διόθεν 

‘autem librarii vilio ortum putamus e verbis 

Διὸ(ς ἐπιτί)θει, 

mediis syllabis omissis atque ultima littera in vy mutata. 

ΤΙαῖ Διὸς ἐπιτίθει 

πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ. 

Quo facto et dochmium habemus qui strophico ΓἌρτεμι φίλα ἐέ 

accuralissime congruat et verbum ἐπιτίθει ex quo accusalivus τέ- 

hoc colligatus sit, et eam quam quaerebamus yocativorum con- 

cinnitatem “Apteu et παῖ Διός. 

Ex iis quae disputavimus consequitur tres esse strophicas 

syzygias, primam maiorem, secundam et tertiam breviores, in qui- 

bus etiamsi obscuritas hic illic fortasse nunquam prorsus discuti 

queat, tamen legibus illis quas supra scripsimus, satisfecisse nos 

existimamus, Igitur mesodo eiecta devenimus fere in Ritschelii 

sententiam, hac tamen re differentes quod quam -primam stro- 

pham appellamus, ille in duas strophas dirimendam iudicavit @ B a β, 

C. Prienius in tres aB ya BY, quae responsio est e genere eo 

quod κατὰ περικοπὴν ἀνομοιομερῆ nuncupatur. Eius distribu- 

lionis causa in eo posila videlur quod strophae longiorem ambi- 

tum effugere voluerunt. Est sane haec stropha reliquis longior, 

neque tamen sine ratione id ab Aeschylo factum putamus, quum 

in hae syzygia summa vis insit et totius carminis quasi cardo 

vertatur, quippe qua supplicatio ad deos patrios contineatur, pre- 

cibus ita dispositis ut in stropha post brevem ad omnes θεοὺς 

πολιόχους inyocationem Jupiter deorum summus imploretur v. 5, 

cui ut precantes exaudiat instantes miseriae narrantur y. 7, in 

antistropho autem sex reliqui dii urbani Minerva et Neptunus, 

Mars et Venus, Apollo et Diana invocentur. In secunda syzygia 

quae multo est brevior deorum invocationis alia est ratio, deorum 

enim nomina ὦ πότνια Ἥρα, “Apteut mika, ὦ φίλ᾽ ᾿Απολλον 
velut interiectiones anxiis clamoribus intermiscentur, in  tertia 

denique syzygia omnes dii ut auxilium ferant invocantur. 

125 
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[am tribus illis syzygiis de quibus diximus quae praegredi- 

tur cantici pars, quasi quendam aditum patefacit ad supplicatio- 

nem, mulieres enim conspecto hostium exercitu exauditoque ar- 

morum strepitu quum summis sollicitudinibus vexentur, deorum 

simulacra adire constituunt. Hos versus alii in strophas et anti- 

strophos diviserunt, Seidler Ritschelius Prienius Hartungius, alii 

astrophos esse crediderunt, Hermannus Lachmannus Enger. lam 

si quis antistrophos esse restituendas dicat, eum hac lege teneri 

oportet ut ne quid admittat nisi quod regulis istis quas de doch- 

miorum responsione supra scripsimus non refragetur: sin autem 

nullo modo fieri id potest, non solum conatu isto abstinendum, 

sed fortiter etiam negandum erit, unquam eos versus antistrophis 

comprehensos fuisse. Solet sane Aeschylus dochmios per anti- 

strophos componere, neque tamen cantica desunt quae antistro- 

phico circuitu careant, cuius rei duo exempla extant, alterum in 

Choephor. v. 152 quod canticum Hermannus reluctante et metro 
et sententia violentissimis coniecturis in stropham et antistrophum 

redigere temere studuit, allerum de quo nemo quisquam adhue 

dubitavit in Eumenid. v. 255. Et nos quidem una cum sodalibus 

antistrophicam responsionem restituere tentavimus, singulis versi- 

bus diligenter inter se comparatis et examinatis, verum multo 

_otio consumto quamquam strophas et antistrophos quae pari doch- 

miorum numero similes essent componi posse apparuit, tamen οἱ 

interpunctionis ratio et dochmiorum sibi respondentium diversi- 

tas obstabat, quare nobis eam rem non melius processisse confi- 

temur quam ceteris qui aut accuratae responsionis leges neglexe- 

rint aut verba Aeschylea non emendarint coniiciendo sed depra- 

vaverint. Proinde omittenda omnis ista est antistrophorum quaestio 

atque haec cantici pars iis adnumeranda quae ut Choephororum 

illud et Eumenidum carmen dochmiacum ἀλλοιοςτρόφως sunt 

composita. 

Priusquam vero nostram exponamus sententiam, carmen ex- 

hibebimus ita ut est in Mediceo traditum, ex adverso autem eos- 

dem versus scribemus nostra ratione conformatos. 

θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη μεθεῖται ctpatdc ςτρατόπεδον λιπιύν" ῥεῖ 

πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας" 

αἰθερία κόνις με πείθει φανεῖς᾽ ἄναυδος ε«αφὴς ἔτυμος ἄγγελος. 

ἐλεδέμας πεδιοπλοκτύπος τιχρίμπτεται Bod ποτᾶται" βρέμει δ᾽ ἀμαχέτου 

δίκαν ὕδατος ὀροτύπου᾽ 
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fam singulatim dicamus. Initio carminis formam θρέομαι 

quae est in Mediceo, tenendam esse cum Dindorfio et Prienio ex- 
istimamus atque quatuor praecedentes syllabas excidisse, quae 

quales fuerint nolumus quaerere; nam quod per verbum θρέομαι 

anapaestum praemitti dochmio Enger statuit, id a metricis legibus 
abhorret. Porro corrupta sunt verba 

ἑλέδεμας πεδιοπλοκτύπος τι χρίμπτεται Bod ποτᾶται, 

sed non ita corrupta ut ii senserunt qui antistrophicam syzygiam 

restituere conati sunt. Neque enim si sententiam spectamus quid- 

quam desideratur, quum Bod sit enuntiali subiectum cui duo ad- 

iectiva sunt adiuncta ἑλέδεμας et ὁπλόκτυπος, praedicatum autem 
contineatur duobus verbis quae acuvdétwe sunt copulata. Quorum 

alterum τι χρίμπτεται cum Dindorfio est mutandum in ποτιχρίμ- 

πτεται duce scholiasta qui explicat mpoctTeddZe1, nam quominus 

cum Seidlero wti χρίμπτεται scribamus, quo ducere scholiastae 

hoc videtur ποιεῖ μου προςπελάζειν τὸν ἦχον τοῖς Weiv, obstat 

praecedentis theseos syllaba brevis. Tum enuntiati subiectum βοά 

locum suum mutasse metrum demonstrat, quod praeeunte Wel- 

lauero hoc modo traiiciendum putamus 

ἑλέδεμας Pod πεδιοπλόκτυπος ποτιχρίμπτεται, 

librarius enim quum fortuito βοά vocabulum omisisset, ex more 

pervulgato margini id adscripsit unde factum est ut post ποτι- 

χρίμπτεται legeretur. Denique vocabulum πεδιοπλόκτυπος quo- 

niam ex tribus est vocibus compositum, qua componendi ratione 

Aeschylus abstinuerit, iure ab omnibus depravatum habetur, neque 
tamen ea quae sunt a viris doctis novata videntur comprobari 

posse, ideo nos quidem transposito subiecto πεδίου ὁπλότυπος 
emendamus, primum pro tredio genilivum revocantes πεδίου qui 

in vetustissimis codicibus sic erat scriptus TTEAIOOTTAO, deinde 
formam ὁπλότυπος praeferentes, ut in eodem systemate est dpo- 

τύπου. Nee minor est offensio versus 5 cuius dochmii sunt tur- 

pissimi: deleas articulum, verba ὄρνυται λαός traiicias et λεώς 

ut supra pro λαός scribas, nil desiderabis integritatis, sunt enim 

A. vuve θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη᾽ | μεθεῖται ctpatoc ςτρατόπεδον λι- 

πών | ῥεῖ πολὺς ὅδε λειὺς πρόδρομος ἱππότας᾽ 

αἰθερία κόνις με πείθει φανεῖς | ἄναυδος ςαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. 

Β. Ἑλέδεμας Pod πεδίου ὁπλότυπος | ποτιχρίμπτεται ποτᾶται᾽ βρεμεῖδ᾽ | 

ἀμαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου᾽ 
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ἰὼ iW ἰὼ θεοὶ θεαί τ᾽ dOpduevov κακὸν ἀλεύςετε. 

βοᾶ ὑπὲρ τειχέων ὁ λεύκαςπις ὄρνυται λαὸς εὐτρεπὴς ἐπὶ πτόλιν διώκων. 

ς ἄρα ῥύεεται, Tic ἄρ᾽ ἐπαρκέςει θεῶν ἢ θεᾶν; 

πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέεω βρέτη δαιμόνων; 

ἰὼ μάκαρες εὔεδροι ἀκμάζει βρετέων ἔχεςθαι. τί μέλλομεν ἀγάετονοι; 

ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀςπίδων κτύπον ; 

πέπλων καὶ «τεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν ἀμφὶ λιτὰν ἕξομεν; 

κτύπον δέδορκα, πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 

τί ῥέξεις; προδώςεις παλαίχθων Ἄρης τὰν τεάν; 

ὦ χρυςοπήληξ δαῖμον ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν 

dv ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔθου. 

tres dochmii acatalecti quibus quum ἐπὶ πόλιν διώκων pro ἐ. 
πτόλιν ὃ. scripseris, unus hypercatalectus in fine systematis Ae- 

schylo valde frequentatus accedet. Versus autem 4 recte Enger 
dochmii ὀρόμενον rarissimam formam scribendo ὄρμενον exter- 

minayit. Restat versus 7 quem integros dochmios habuisse non 

verisimile solum est sed argumento etiam confirmari potest. Nam 

quum scholiasta dicat πότερον πρόςφυγες τῶν πατρῴων ξοά- 

vwv γενώμεθα ἢ ἄλλο τι πράξομεν; consequitur legisse eum in 

codice quo utebatur πάτρια ποτιπέςω βρέτη δαιμόνων, quod ex 

scholio. Aeschylo esse reddendum e sodalibus nostris ἢ). Volck- 

imannus Bremensis perspexit. Qua in re Engerum miror haesi- 

Lasse. 
His dictis breviter exponamus quid de horum versuum et 

systematum distributione statuendum existimemus. Solet enim hoc 

genus canticorum ab hominibus doctis inter singulos choreutas 

dividi, sed totam eam rem valde titubare in secundo artis metri- 

cae yolumine demonstrabimus. Longum est de hac re in tantis 

huius chartae angustiis disserere quum fieri id non possit nisi 

collatis omnibus quae extant exemplis, ex quibus solis quid moris 

fuerit declarari potest. Enimvero sive XII sive XV choreutis Ae- 

schylum usum credis, nusquam fere erit quidquam quod distri- 

butioni tuae repugnare videatur, attamen quacunque ratione par- 

litionem institueris nullo modo te verum vidisse affirmare poteris. 

Illud unum certum est, quod nos quoque tenemus, non omnia illa 

systemata ab eodem choreuta vel ab iisdem choreutis, sed alia ab 

aliis cantata esse. Sin vero distributionem aliquam certam aut 

verisimilem praedicare vis, ea ex ipsius carminis compositione 

quasi sponte nascatur necesse est. Quater enim in nostro cantico 

bina enuntiata ila sunt sibi opposilta, ut ea oppositio ex verbis 
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βοᾷ ὑπὲρ τειχέων λεύκαςπις λεὼς ὄρνυται εὐτρεπὴς ἐπὶ πόλιν διώκων. 

Ἰὼ ἰὼ θεοὶ θεαί τ᾽ ὄρμενον | κακὸν ἀλεύςατε. 

Tic ἄρα ῥύςεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέςει | θεῶν ἢ θεᾶν; 

ἸΤότερα δῆτ᾽ exw πάτρια ποτιπέςω | βρέτη δαιμόνων; 

Ἰὼ μάκαρες εὔεδροι ἀκμάζει βρετέων | €xecOar τί μέλλομεν ἀγάετονοι; 

᾿Ακούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀςπίδων κτύπον; 

πέπλων κεὶ «τεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν ἀμφὶ λιτὰν ἕξομεν; 

Κτύπον δέδορκα, πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 

τί ῥέξεις, προδώςεις παλαίχθων “Apne γᾶν tedv; 

ὦ χρυςοπήληξ δαῖμον ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν 

(τεὰν) ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔθου. 

>O>W> 

Oo 

ipsis eluceat. Nam aut in utroque idem est vocabulum quod 

maximum sententiae pondus habeat, aut in altero est interrogatio, 

in altero responsio, aut alia in iis cernitur concinnitas. Sic ut ab 

ultimis versibus ordiamur, congruunt v. 11 κτύπον δέδορκα et 

v. 9 ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽, quorum in altero versu est inter- 

rogatio, in altero responsio. Tum vers. 7 πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ πά- 

Tpla ποτιπέτω βρέτη concinit cum v. 8 ἀκμάζει βρετέων 

ἔχεεθαι in quibus eadem ratio atque in versibus 9 et 11. Neque 

alia est conditio vers. 4 θεοὶ θεαί TE κακὸν ἀλεύςατε et v. 6 

Tic dpa pucetat... θεῶν ἢ θεᾶν; Est enim sententia alterius: 
O dii deaeque averruncate instantes miserias, alterius haec: Quis 

autem deorum vel dearum nobis patrocinabitur? Quibus dictis 

subsequitur responsum: Patriorumne adeamus deorum simulacra’ 

Quod consilium quum placeat, invicem mulieres se adhortantur: 

Agedum iuvat tenere simulacra; cur plorando otium perdimus? 

In hac concinnitate quam ab Aeschylo consulto quaesitam insignem 

habere venustatem manifestum est, solam carminis distribuendi 

normam positam esse existimamus, Quae si recte sunt disputata 

consequitur traiectionem faciendam esse; verba enim iw ἰὼ θεοὶ 
θεαί τε κ. τ. A. quae in codicibus versui Bod ὑπὲρ τειχέων prae- 

posita sunt, ut habeant quo referantur huic versui sunt post- 

ponenda. Cuius traiectionis altera quoque est causa. Versus 

enim βοᾷ ὑπὲρ τειχέων x. τ. A. si interpositis verbis illis se- 
iunctus est a versu ἑλέδεμας Bod x. τ. λ., abhorret a sententia- 
rum connexu, sin autem coniungitur cum illo versu traiectis verbis 

iw ἰὼ θεοὶ θεαί Te κ. τ. λ., mirum quantum et sententia illustratur 
et egregia oritur concinnitas: carminis enim exordium fit a duo- 

bus systematis dochmiacis, quorum utrumque πεντάκωλον est, el 

in altero quidem conspicitur exercitus ad urbem appropinquans 
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ingentesque pulveres colligens, altero autem auditur clamor et 

tumultus quo strepente hostes urbem aggrediuntur. Maior etiam 

eo fit concinnitas quod in utroque systemate non solum post quin- 

tum sed etiam post tertium colon interpunctum est. Igitur dubium 

non esse potest quin haec systemata alterum ab altero hemichorio 

ita sint cantata ut alterum referat id quod conspiciat, alterum 

quod exaudiat. Nec dispari ratione reliqui versus et systemata 

inter hemichoria distributa sunt atque aut a totis hemichoriis aut 

ab hemichoriorum coryphaeis cantata. Extremi versus tres utrum 

ab hemichorio an a toto choro sint recitati, nunc quaerere nolu- 

mus, hoc vero addamus, qua lege omnis haec compositio sit con- 

formata. Congruunt systemata vel versus numero ordinum metri- 

corum, non congruunt pedum numero et forma, velut y. 7 et 8 

quorum prior ex dimetro et monometro, posterior ex dimetro et 

altero dimetro est compositus. Est autem haec eadem lex atque 

ea quam in anapaestis regnare constat, ut quum a diversis per- 

sonis aut a duobus hemichoriis recitantur, systemati systema co- 

lorum numero, non pedum numero et forma par sit, velut in 

Promethei exordio et in Antigonae parodo. Quae anapaestorum 

et dochmiorum similitudo eo etiam illustratur quod dochmiorum 

nostrorum in tragoediae exordio idem fere atque anapaestorum 

usus est. 

Ist in dem Vorausgehenden ein amébaischer Vortrag bloss 

des ersten nicht antistrophisch respondirenden Theiles angenom- 

men, so muss nach den ΠΠ|, 1 gewonnenen Resultaten derselbe 

Vortrag auf den zweiten Theil ausgedehnt werden. In ctTp. α 

findet folgender Wechsel der Halbchére statt: A. θεοὶ πολίο- 

xyo...., B. ἀλλ᾽ ὦ. Zed..., A. “Apyeton..., B. ἑπτὰ 0° aya- 

vopec; in ἄντ. a: A. εὖ τ᾽ Ww Atoyevec..., B. cu τὸ "Apnc..., 
A; - καὶ -Κύπρις.. ..,°.B. καὶ, τὺ Adxer. @voz< 23.59 scrpeepe 
A. .€:2,€ ὃ dtoBov .. τὴν -B..”Aptems. pida.. = .5.. ΤΠ 

A. € € € ἢ ἀκροβόλων ..., B. καὶ Διόθεν .... Die letzte stro- 
phische Syzygie ist vom ganzen Chore gesungen. 

Perser Il Chorikon 548—597. 

Wie in dem vorherbesprochenen Chorikon wird das dritte 

Strophenpaar vom ganzen Chore vorgetragen, die beiden ersten 

hemichorisch gegliedert. 

i: 



τυ σζφου κεν τος tee Ne Ie ee pe eT 
» Se > ταῦ a4 SO ink ay μ 3 Ἐν : ἱ - 

ger Beg oe 

>>> 

3. Die hemichorischen Chorika des Aeschylus. 

ετρ. α΄. 

. Νῦν yap δὴ πρόπακεα μὲν ετένει 

γαῖ᾽ ᾿Αεὶς ἐκκενουμένα, 

Ξέρξης μὲν ayayev, τοτοῖ. 

. Ξέρξης δ᾽ ἀπώλεεεν, τοτοῖ, 

. Ξέρξης δὲ πάντ᾽ ἐπέεπε δυςφόρως 

βαρίδεςει ποντίαις. 
. τίπτε Δαριὰν μὲν οὕτω τότ᾽ ἀβλαβὴς ἐπῆν 

τόξαρχος πολιήταις, 

Coucidaic φίλος ἄκτωρ. 

ἀντ. α΄. 

πεζούς τε γὰρ καὶ θαλαςείους, 

ὁμόπτεροι κυανώπιδες 

νᾶες μὲν ἄγαγον, τοτοῖ, 

νᾶες δ᾽ ἀπώλεςαν, τοτοῖ, 
νᾶες πανωλέθροιειν ἐμβολαῖς. 

διὰ δ᾽ Ἰαόνων χέρες. 

τυτθὰ δ᾽ ἐκφυγεῖν ἄνακτ᾽ αὐτόπουν ἀκούομεν 

Θρήκης ἂμ πεδιήρεις 

δυςχίμους τε κελεύθους. 

ctp. β΄. 

τοὶ δ᾽ ἄρα πρωτομόροιο Β. φεῦ 
n 

ληφθέντες πρὸς ἀνάγκας B. 

. ἀκτὰς ἀμφὶ Κυχρείας Β. ὀὰ 

. ἔρρουςει᾽ ctéve καὶ δακνάζου, 

βαρὺ δ᾽ ἀμβόαςον 

οὐράνι᾽ ἄχη. Β. ὀᾶ ὀᾶ, 

τεῖνε δὲ δυςβάυκτον 

βοᾶτιν τάλαιναν αὐδάν. 

ἀντ. β΄. 

. κναπτόμενοι δ᾽ ἁλὶ δεινᾷ, Β. φεῦ 

. κκύλλονται πρὸς ἀναύδων, Β. ἐέ 

. παίδων τᾶς ἐμιάντου. Β. ὀά. 

πενθεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος ετερηθείς᾿ 

τοκέες δ᾽ ἄπαιδες 

δαιμόνι᾽ ἄχη, Β. ὀᾶ ὀᾶ 

. δυρόμενοι τέροντες 

τὸ πᾶν δὴ κλύουειν ἄλτος. 

185 
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11. Die amdbaisch gegliederten Chorika. 

Perser ΠῚ Chorikon 633—680. 

Dieselbe amébaische Gliederung wie in dem vorausgehenden: 

Die Schluss-Epode vom ganzen Chore gesungen, die voraus- 

gehende Partie folgendermassen zu theilen: 

CTD. ch. 

. ἢ ῥ᾽ ἀΐει pou μακαρίτας icodaiuwy βαειλεὺς 

βάρβαρα ςαφηνῆ 
ἱέντος τὰ παναίολ᾽ αἰανῆ δύεθροα βάγματα.- 

. παντάλαν᾽ ἄγη διαμβοάςεω; 

νέρθεν ἄρα κλύει μου; 

ἀντ. α΄. 

ἀλλὰ εὖ μοι Γᾶ τε καὶ ἄλλοι χθονίων ἁγεμόνες 

δαίμονα μεγαυχῆ 641 

ἰόντ᾽ aivecat ἐκ δόμων, Περεᾶν (ουειγενῆ δεόν᾽ 

. πέμπετε δ᾽ ἄνω τὸν οἷον οὔπω 645 

Tlepcic ai’ ἐκάλυψεν. 

ctp. Β΄: 

ἢ φίλος ἁνήρ, φίλος ὄχθος" φίλα yap κέκευθεν ἤθη. 
᾿Αἰδωνεῦ δ᾽ ἀναπομπὸς ἀνείης, 650 

᾿Αἰδωνεῦ, δῖον ἀνάκτορα Δαριᾶνα. 

dvt. B’. 

. οὐδὲ γὰρ ἄνδρας πότ᾽ ἀπώλλυ πολεμοφθόροιειν ἄταις, 

θεομήςετωρ δ᾽ ἐκικλήςκετο Πέρεαις, 
> Ψ > 

θεομήςτωρ δ᾽ Eckev, ἐπεὶ CTPATOV εὖ ποδούχει. 656 

Crp: ΤΡ 

βαλλὴν ἀρχαῖος, βαλλὴν ἴθι ἱκοῦ 
ἔλθ᾽ ἐπ᾿ ἄκρον κόρυμβον ὄχθου, 

. κροκόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων, 660 

. βαειλείου τιάρας φάλαρον πιφαύεκων. 

βάεκε πάτερ ἄκακε Δαριάν. 

ἀντ. γ΄. 

ὅπως καινά τε κλύῃς νέα τ᾽ ἄχη 665 

. d€cToTa dEcTIOTaV φάνηθι. 

(τυγία yap tic ἐπ᾽ ἀχλὺς πεπόταται 

. νεολαία γὰρ ἤδη κατὰ πᾶς᾽ ὄλωλε. 670 

. Backe πάτερ ἄκακε Δαριάν. 

"ae 
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Eumeniden I Chorikon 143—178. 

Auch hier gehért die Schlusssyzygie dem ungetheilten Chore 

Die erste Syzygie wahrscheinlich nicht von Halbchéren, son- 

dern wie der erste Theil der Septem-Parodos von zwei einzelnen 

Vertretern der beiden Halbchére vorgetragen. 

-».,.υ.» 

cTp. a’. 

A. ἰοὺ ἰοὺ πόπαξ. ἐπάθομεν φίλαι 

Β. 
A. ἐπάθομεν πάθος ducaxéc, ὦ πόποι, ἄφερτον κακόν. 

ἢ πολλὰ δὴ παθοῦςεα καὶ μάτην ἐγὼ 
> , 

ν ἐξ ἀρκύων πέπτωκεν οἴχεταί θ᾽ ὁ θήρ. 

. ὕπνῳ κρατηθεῖς᾽ ἄγραν ὥὦλεςα. 

ἀντ. α΄. 

. Ἰὼ παῖ Διός, ἐπίκλοπος πέλει, 
, 

. νέος δὲ γραίας δαίμονας καθιππάειω, 150 
x 

. TOV ἱκέταν ςέβων ἄθεον ἄνδρα Kai τοκεῦειν πικρόν, 

τὸν μητραλοίαν δ᾽ ἐξέκλεψας ὧν θεός. 

. τί τῶνδ᾽ ἐρεῖ τις δικαίως ἔχειν: 

ctp. β΄. 

ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνειράτων μολὸν 155 

ἔτυψεν δίκαν διφρηλάτου 

μεςολαβεῖ κέντρῳ 

ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν. 
TAPECTL μαςτίκτορος δαΐου δαμίου 160 

βαρὺ τὸ περίβαρυ κρύος ἔχειν. 

ἀντ. β΄. 

. τοιαῦτα δρῶειν οἱ νεώτεροι θεοὶ 

κρατοῦντες τὸ πᾶν δίκας πλέον᾽ 

φονολιβῆ θρόνον 
περὶ πόδα, περὶ Kapa. 165 

. TOPECTL τᾶς ὀμφαλὸν προςδρακεῖν αἱμάτων 

βλοευρὸν ἀρόμενον HOC ἔχειν. 
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Vierter Abschnitt. 

Kpeisodien, Prologos, Exodos. 

Melodramatischer Vortrag. 

1. Uebersicht. 

Da jedes Aeschyleische Drama 4 Chorika (Parodos und Sta- 

sima enthalt, so miissen nothwendig in einem jeden drei Epeis- 

odien vorkommen: das erste Epeisodion zwischen der Parodos 

und dem ersten Stasimon, das zweite Epeisodion zwischen dem 

zweiten und dritten Stasimon, das dritte Epeisodion zwischen dem 

dritten und vierten Stasimon. Auf das vierte und letzte Stasi- 

mon folgt in jedem Stiicke eine Exodos, der Parodos geht 

ausser in den Persern und den Hiketides noch ein Prologos 

voraus. Mit Ausnahme dieser beiden Sticke sind also in jeder 

Aeschyleischen Tragédie fiinf durch Parodos und Stasima von 

einander geschiedene Acte enthalten. 

Es ist schon oben bemerkt, dass Aristoteles bei seiner Deti- 

nition von Epeisodion nicht ohne Grund den Ausdruck ὅλον μέ- 

ρος gebraucht: Alles, was zwischen zwei Chorika (Parodos, Sta- 

sima) in der Mitte liegt, ist Epeisodion, nicht bloss die Trimeter, 

sondern auch die unter sie eingemischten μέλη. Bei den spate- 

ren Tragikern bestehen diese μέλη bisweilen aus scenischen Mo- 

nodieen (τὰ ἀπὸ cKnvijc), Aeschylus aber kennt noch keine Mo- 

nodieen, sondern gibt seinen epeisodischen Canticis entweder die 

Form eines Chorikons (epeisodisches Chorikon) oder eines unter 

Chor und Hypokriten vertheilten Amoibaions. Folgende Epeiso- 

dien entbehren bei ihm eines Canticums: in den Persern das 

zweile, in den Septem das drilte, in den Hiketiden das zweite, 
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im Agamemnon alle drei Epeisodien, in den Choephoren das zweite 

und dritte, in den Eumeniden das zweite. Erst bei den spateren 

Tragikern wird bisweilen auch im Prologe ein Canticum ange- 

wandt, nicht aber bei Aeschylus, der dagegen regelmassig der 

Epodos ein oder mehrere: Cantica gibt. 

Von den epeisodischen und exodischen Cantica ist regel- 

massig in jeder Aeschyleischen Tragédie eines entweder ein 

Threnos oder ein Processionsgesang. Diese sind bereits oben 

behandelt. Wir haben hier die Form der iibrigen zu durch- 

mustern. 

Perser. 

1. Im ersten Epeisodion v. 155: Chorikon aus 4 trochaischen 

Tetrametern 

°Q βαθυζώνων dvacca, ΤΤερείδων ὑπερτάτη. 

Il. Im ersten Epeisodion vy. 256: Sechs Strophen des Chores von 

je 2 Trimetern der Atossa unterbrochen: 

“Av ἄνια κακὰ νεόκοτα 

ΤΣ ΤΟΝ a een pa  Ὑ ees fe 

lll. Im dritten Epeisodion vy. 679: Zwei Strophen des Chores 

von 3 Tetrametern des Dareios unterbrochen: 

Céfoum μὲν προειδέεθαι 

OF 1S 0 

Septem. 

I. Im ersten Kpeisodion v. 185: Sechs Strophen des Chores 
von je 3 Trimetern des Eteokles unterbrochen: 

°Q φίλον Οἰδίπου τέκος, ἔδεις axovcaca. 

δα. ἀν Ἐπ pa oe {pl Stich oy Ly. oe 

II. Im zweiten Epeisodion y. 352: Sechs Strophen des Chores, 
je auf eine langere Wechselrede des Angelos und Eteokles 

(A. E.) folgend: 
Τὸν ἀμὸν νῦν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν. 

Sioa) ASK. a. ALE. p- A. ΠΕ BALE’: Al EE: y. 

ΠῚ. Im zweiten Epeisodion νυ. 674: Vier Strophen des Chores mit 

je 3 Trimetern des Eteokles: 

Ti μέμονας τέκνον; μὴ τί ce θυμοπλήθης. 

να δ LE SUBTLE Pa oe 

--- 
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Hiketides. 

I. Im ersten Epeisodion v. 334: Sechs Strophen des Chores je 

durch 5 Trimeter des Basileus unterbrochen: 

ΤΤαλαίχθονος τέκος, κλῦθί μου 

Ὁ δ. "ὦ ΒΡ App =) pone n aan 

Il. Im ersten Epeisodion ν. 406: Chorikon aus 2 Strophenpaaren: 

Ppdvticov καὶ γενοῦ πανδίκως 

ἀν μ. 0: 

II. Im dritten Epeisodion v. 704: Vier Strophen des Chores mit 

je 2 Trimetern des Danaos: 
Py ' 

Tldtep φοβοῦμαι νῆες ὡς ὠκύπτεροι 

a2 a2 β2 £2. 

IV. In der Exodos. Unmittelbar an das letzte Stasimon schliesst 

Aeschylus ein ausgedehntes Amoibaion zwischen dem Chore 

und dem Keryx, der hier gleich dem Chore seine Partie 

in melischen Maassen vorzutragen hat (nicht wie die Ago- 

nisten in den bisher aufgefiihrten Amoibaia in Trimetern). 

Dem Metrum und dem Inhalte nach beginnt dies Amoibaion 

schon mit der Chor-Syzygie v. 785: 

᾿Οοὦ aaa, 

nicht erst mit den Worten des Keryx 797: 

(οῦςεθε εοὔςθ᾽ ἐπὶ βᾶριν ὅπως ποδῶν. 

Agamemnon. 

I. In der Exodos v. 1013: Vierzehnstrophiges Amoibaion zwi- 

schen Kasandra und dem Chore: 

Ὀτοτοτοϊ πόποι δᾶ 

COE Pav -ὃ δ, Ἐπ Ἐν τς 

Der erste Theil der Strophe ist jedesmal der Kasandra, 

der zweite dem Chore zugetheilt, in den ersten 4 Strophen- 

paaren besteht die Chorpartie je aus 2 Trimetern, in den 

folgenden aus melischen Versen gleich denen der Ka- 

sandra. 

Jl. In der Exodos v. 1852: Zwei Strophen des Chores unter- 

hbrochen von 14 Trimetern der Klytaémnestra: 

Ti κακὸν ὦ γύναι, χθονοτρεφὲς ἐδανόν" 

a 14 ὃς 
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Choephoren. 

I. Im ersten Epeisodion y. 147: Astrophisches Chorikon: 

“lete δάκρι; καναχὲς ὀλόμενον. 

If. In der Exodos v. 993: Zwei Chorstrophen, unterbrochen von 
8 Trimetern des Orestes: 

Aiai αἰαὶ μελέων ἔργων 

se ἃ. 

Eumeniden. 

I. Im ersten Epeisodion y. 255: Astrophisches Chorikon: 

“Opa ὅρα μάλ᾽ αὖ λεῦςεςε TOV παντᾶ. 

Il. Im dritten Epeisodion vy. 745: Vier Chorstrophen, von denen 

jedesmal die Antistrophe mit der Strophe im Wortlaute 

iibereinstimmt, werden durch Trimeter der Athena unter- 

brochen: 

Ἰὼ θεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νόμους 

a 144 a 18 β 10.12 € 11. 

Die Uebersicht zeigt zunachst, dass in den drei letzten 

Stiicken des Aeschylus regelmassig je zwei epeisodische und epo- 

dische Cantica vorkommen, in den friiheren dagegen drei oder 

vier, namlich drei in den Persern und Septem, vier in den Hike- 

tides. Sie zeigt auch, dass eine in den friheren Stiicken mit 

Vorliebe angewandte Compositionsform fir die Orestie aufgegeben 

ist, namlich die Unterbrechung der Chorstrophen durch eine fir 

das. ganze betreffende Canticum gleiche Zahl von Trimetern des 

Agonisten. Im einzelnen sind folgende Arten der Composition zu 

unterscheiden. 

1. Das ununterbrochene Chorikon, welches wir χορι- 

κὸν ευνημμένον nennen kénnen. Nur ein einziges Mal ist das- 

selbe antistrophisch gebildet, namlich der aus 2 Syzygieen bestehende 

Bittgesang Hiket. 406 φρόντιςον καὶ γενοῦ πανδίκως, in den 

ibrigen Fallen ohne antistrophische Responsion, namlich der aus 

4 trochaischen Tetrametern bestehende Begriissungsgesang der 

Perser 155 ὦ βαθυζώνων dvacca, Tlepcidwv ὑπερτάτη und die 

beiden langeren Partieen Choeph. 147 “lete δάκρυ καναχὲς ὀλό- 
μενον und Eum. 255 “Opa ὅρα μάλ᾽ av. Die beiden letzteren sind 

von Halbchéren vorgetragene διχορίαι, Kum. 255 unter A B AB, 
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die sich in der letzten Partie vereinigen, vgl. Rossbach de Eu- 

menidum antichoriis im Ind. lect. Vratisl. aest. 1860, 

A. ὅρα ὅρα μάλ᾽ ad λεῦςεςέ τε πάντα, μὴ 255 

λάθῃ φύγδα βὰς ματροφόνος ἀτίτας. 

Β. ὅδ᾽ αὖτέ γ᾽ ἀλκὰν ἔχων 

περὶ βρέτει πλεχθεὶς θεᾶς ἀμβρότου 

ὑπόδικος θέλει γενέεθαι χερῶν. 200 

A. τὸ δ᾽ οὐ πάρεςετιν᾽ αἷμα μητρῶον χαμαί, 

δυςαγκόμιςτον, παπαῖ, 

τὸ διερὸν πέδοι χύμενον οἴχεται. 

ἀλλ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ ς᾽, ἀπὸ ζῶντος ῥοφεῖν 

B. ἐρυθρὸν ἐκ μελέων πέλανον᾽ ἀπὸ δὲ cov 265 

φεροίμαν Bockav πώματος δυςπότου᾽ 

καὶ ζῶντά ς᾽ ἰεχνάνας᾽ ἀπάξομαι κάτω, 

ἀντίποιν᾽ ὡς τίνῃς ματροφόνου δύας. 

A. Β. ὄψει δὲ Kei τις ἄλλος ἤλιτεν βροτῶν 209 

ἢ θεὸν ἢ ξένον τιν᾽ ἀςεβῶν, ἢ τοκέας φίλους, 

ἔχονθ᾽ ἕκαςτον τῆς δίκης ἐπάξια. 

μέγας γὰρ “Αιδης ἐςτὶν εὔθυνος βροτῶν 

ἔνερθε χθονός, δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ ἐπωπᾷ φρενί. 275 

Im Choeph. 147 beginnt mit 152 ᾿Οτοτοτοτοτοτοῖ der Halbchor B. 

2. Das von dialogischen Versen des Agonisten unterbro- 

chene Chorikon (χορικὸν διεζευγμένον). Ein solches Chori- 
kon ist immer antistrophisch. Nur Eine Syzygie enthalt Pers. 679 

ςέβομαι μὲν προειδέεθαι (mit 3 Tetrametern in der Mitte), Choeph. 
993 αἰαὶ αἰαὶ μελέων ἔργων (mit ὃ Trimetern), Agam. 1352 Ti 

κακὸν ὦ γύναι (mit 14 Trimetern). Zwei Syzygieen Eum. 745 
Ἰὼ θεοὶ νεώτεροι, drei Syzygieen Sept. 352. Es ist versucht 
worden, in Eum. 745 eine Versgleichheit fiir die zwischen den 

Strophen stehenden Trimeter herzustellen, doch wird dies schwer- 

lich nothwendig sein. Die Strophen selber aber sind unter Hemi- 

chorien getheilt: 

CTp. α. 

A. Ἐμὲ παθεῖν τάδε, 

φεῦ, ἐμὲ παλαιόφρονα κατά τε γᾶς οἰκεῖν, 

ἀτίετον, φεῦ, μύςος, 

πνέω τοι μένος 840 

ἅπαντά τε κότον. οἰἱοῖ δᾶ, φεῦ. 

Β. tic μ᾽ ὑποδύεται πλευρὰς ὀδύνα; 

θυμὸν die, μᾶτερ Νύξ. ἀπὸ γάρ με τιμᾶν δαναιᾶν θεῶν 845 

δυςπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 
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ctp. B. 

A. iw θεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νόμους 

καθιππάςαςεθε κἀκ χερῶν εἵλεςεθέ μου. 

ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος & τάλαινα βαρύκοτος 780 

ἐν τᾷ τῷδε, φεῦ, 

ἰὸν ἰὸν ἀντιπενθῆ μεθεῖςα καρδίας - 

ςταλαγμὸν χθονὶ 

ἄφορον' ἐκ δὲ τοῦ 

λειχὴν ἄφυλλος, ἄτεκνος, 785 

ἰὼ δίκα, πέδον ἐπιεύμενος 

βροτοφθόρους κηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 

B. «τενάζω; τί ῥέξω; γελῶμαι. δύςοιςτα 

πολίταις ἔπαθον, 790 

ἰὼ μεγάλα tor κόραι ductuxeEic ᾿ 

Νυκτὸς ἀτιμοπενθεῖς.. 

3. In den beiden vorhergenannten Kategorieen wird die Chor- 

partie entweder vom ganzen Chore oder von zwei Halbchéren ge- 

sungen. Eine dritte Kategorie epeisodischer Cantica ist diejenige, 

wo die in den Handschriften dem χορός vindicirte Partie ein 

monodischer Gesang eines einzelnen Choreuten (des 

Koryphaus) ist. Solche Lieder enthalten mindestens 2, am hau- 

figsten 3, bisweilen auch noch mehr Strophenpaare. Zunachst 

gehért hierher diejenige Compositionsform, welche, wie bereits 

oben bemerkt, nur in den Alteren Aeschyleischen Stiicken, aber 

nicht mehr in der Orestie vorkommt, dass namlich die monodi- 

schen Strophen des Choreuten durch eine fiir das ganze betref- 

fende Canticum gleiche Trimeterzahl eines Agonisten unterbrochen 

wird. Zwei Trimeter Pers. 256, Hiket. 704, drei Trimeter Sept. 

185 und 674, fiinf Trimeter Hiket. 334. Dass diese Trimeter 
keinen Bestandtheil der Strophe bilden, geht aus Pers. 256 und 

Hliket. 354 hervor, denn hinter der letzten Antistrophe dieser 

Partieen ist die gleiche Verszahl nicht mehr eingehalten. Deshalb 

haben wir anzunehmen, dass die Trimeter des Schauspielers nicht 

gesungen, sondern als παρακαταλογή zur Instrumentalbegleitung 

declamirt wurden — die ganze Partie ist also eine Vereinigung 

von monodischem Gesange des Koryphaus mit melodramatischem 

Vortrage des Schauspielers. — Anders ist es mit Agam. 1019 

ὀτοτοτοῖ τοτοῖ δᾶ. Hier singt der die Kasandra darstellende 

Agonist monodische Strophen, die melodramatische Partie ist fiir 

die 4 ersten Strophen dem Koryphaus gegeben, welcher hier je- 

desmal nach dem Gesange der Kasandra 2 Trimeter recitirt, bis 
Westphal, Aeschylus. 13 
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vom finften Strophenpaare an auch der Koryphaus vom melo- 

dramatischen zum singenden Vortrage tbergeht. — Die Partie 

am Anfange der Hiketiden-Exodos ist von Anfang an ein von 

einem Choreuten und dem Keryx gesungenes Dnett — denn auch 

hier wird anzunehmen sein, dass die dem χορός vindicirten Verse 

nicht vom ganzen Chore oder von Halbchéren, sondern yon einem 

einzelnen Choreuten gesungen sind. 

Es darf nicht unerwahnt bleiben, dass, wenn wir vom Pro- 

metheus absehen, in den Aeschyleischen Stiicken tiberhaupt nur 

dreimal von den Schauspielern gesungen wird: von der Kasandra 

des Agamemnon, vom Keryx der Hiketiden und von Orest und 

Elektra im Threnos der Choephoren, immer aber mit dem Gesange 

des Chores oder eines einzelnen Choreuten verbunden. Im tbri- 

gen tritt der Schauspieler immer nur declamirend oder im melo- 

dramatischen Vortrage auf. Von dem letzteren muss hier zu- 

nachst die Rede sein. 

2. Die Parakataloge der tragischen Anapiisten. 

Wir haben bei der Erlauterung der Parakataloge oder des 

melodramatischen Vortrages von den Anapasten der Tragédie aus- 

zugehen. Die urspriinglichste und alteste Form des anapastischen 

Metrums ist das anapastische Tetrametron, in welchem ein aus 

4 anapistischen Einzeltacten bestehender Vordersatz (δεξιὸν κῶ- 

λον) mit einem gleich grossen Nachsatze (Gpictepov κῶλον) ver- 
eint ist. Es ist dies eine aus zwei rhythmischen Reihen bestehende 

einheitliche Periode und zwar Periode sowohl im metrischen wie 

im musikalischen Sinne: mit dem Ende des Vordersatzes ist noch 

kein Melodie-Abschluss gegeben, sondern és tritt derselbe erst mit 

dem Ende des Nachsatzes, also am Ende der Periode ein; dieser 

Continuitét der Téne entspricht die sprachliche Continuitat des 

Textes, die ευνάφεια λέξεως. 

Οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ᾽ ἡμῶν, ἀεινὴς δ᾽ αἰῶνα διοιχνεῖ. 

δεξιόν (Vordersatz) ἀριετερόν (Nachsatz) 

Diese zunachstliegende und urspriingliche Gestalt der Periode 
lasst sich aber dadurch erweitern, dass zwischen den Vorder- und 

Nachsatz noch ein Mittelsatz eingeschoben wird, der entweder bloss 
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aus 2, oder gleich dem Vorder- und Nachsatze wiederum aus 4 

Kinzeltacten bestehen kann. 

“Aye δὴ Kai χορὸν ἅψωμεν ἐπεὶ μοῦςαν ctuyepav ἀποφαίνεςθαι δεδόκηκεν 

δεξιόν (Vordersatz) uécov (Mittelsatz) ἀριετερόν (Nachsatz). 

Am Ende des Mittelsatzes halen wir dasselbe Gefihl des noch 

Unfertigen und Unyollendeten wie am Ende des Vordersatzes, erst 

am Ende der ganzen Periode erhalten wir einen uns befriedigenden 

Ruhepunct — der antike Dichter-Componist hat deshalb erst am 

Ende der Periode die cuvaqeia λέξεως unterbrochen und erst 
hier einen Hiatus oder eine ευλλαβὴ ἀδιάφορος eintreten lassen. 

In der technischen Sprache der griechischen Metriker heisst aber 

eine solche durch einen Mittelsatz erweiterte Periode nicht mehr 

ein ,,uetpov“, sondern ein οὑπέρμετρον“ — sie ist eine περίο- 
doc TpikwAoc oder nach der Zahl der Dipodieen eine περίοδος 

πεντάμετρος. 

Wenn nun Aeschylus seine anapastischen Hypermetra, wie 

es gewohnlich der Fall ist, zu einem Umfange von 4, 5, 6, 7 
oder noch mehr Reihen ausdehnt, so ist nothwendig anzunehmen, 

dass es damit dieselbe melodische Bewandtniss bat wie mit den 

aus bloss 3 Reihen bestehenden, dass namlich weder die inlau- 

tende dritte, noch die vierte, noch die fiinfte Reihe τι. 5. w. einen 

musikalischen Abschluss gibt, sondern dass dieser erst am Ende 

der letzten Reihe eintritt. Um dies deutlich zu machen, melodi- 

sire ich hier das ganze erste aus 8 Reihen bestehende Hyper- 

metron aus den Anapasten der Agamemnon-Parodos unter Bei- 

behaltung der bereits oben gebildeten Reihen — ich bemerke, 

dass die Tonart die syntonolydische ist (ein in der Terz schliessen- 

des und zugleich der Quarte entbehrendes Dur): 

Δεκατὸν μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ TIpiduov 

ΕΞΕΒΕΕ--Ξ---:--. 
13* 



196 IV. Epeisodien, Prologos, Exodos. Melodramatischer Vortrag. 

μέγας dv - τιδί - KOC 

Meve = Aa-oc & - vaz ie ̓Αγα-μέμ-νων 

[6 Ξ 3 ΞΞΞΙ͂ΞΙΞ ΞΞΕ =: — 
δ 5, 3 νὰ 98 5. 

- 
+ 

pals ee 
διθρόνου Διό - θεν καὶ διςκήπτρου 

PRE ROE Ἐς - ] δὰ aay OS PS 

E )Ξ-- SE = =——— 



2. Die Parakatalege der tragischen Anapiisten. 197 

τῆς δ᾽ ἀπὸ χώρας 

Zwischen Vorder- und Nachsatz sind hier 6 Reihen als Mittel- 

silze eingeschoben, 4 tetrapodische und 2 dipodische, kein einziger 

von diesen Mittelsatzen gibt einen melodischen Schlusspunct, der 

vielmebr erst mit dem Nachsatze eintritt, aber jeder der Mittel- 

satze ist musikalisch entbelrlich, wir-kénnen beim Singen jeden 

beliebigen von ibnen auslassen, ohne dadurch im Fortschritte der 

Melodie gestért zu werden. Und in dieser Weise haben wir uns 

die Eigenthimlichkeit aller anapastischen Hypermetra der Tra- 

gédie vorzustellen. 

Weshalb nun die Tragédie gerade bei ihrem anapastischen 

Marsch-Metrum die hypermetrische Form anwendet, vermag ich 

nicht zu sagen. Hat sie diese Form vielleicht schon in der Em- 

haterien-Poesie vorgefunden? Hier wiirde sich der hypermetrische 

Bau leichter erklaren lassen, denn fiir die in die Schlacht Ziehen- 

den wiirde dadurch gleichsam das energische, keinen Halt und 

keine Pause verstattende Vorriicken rhythmisch dargestellt sein. 
Freilich lasst sich nach anapastischen Tetrametern ebenso gut 

marschiren wie nach den rastlosen anapastischen Hypermetren, un- 

sere modernen Marsche bewegen sich fast ausschliesslich in den 

bloss aus Vorder- und Nachsatz bestehenden Perioden. Indess 

kommen in den modernen Marschcompositionen bisweilen auch 

Perioden mit einem Mittelsatze ganz in der Weise der Marsch- 

anapaste der griechischen Tragiker vor. Meyerbeer beginnt den 

Marsch seines Propheten mit einer Periode von finf +-Tacten 
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und lasst darauf eine Periode von vier Tacten folgen. Die zweite 

ist das gewohnliche Tetrametron aus einem tetrapodischen Vorder- 

und einem ebenso grossen Nachsatze, die erste aber ist ein Hy- 
permetron, in welchem zwischen den tetrapodischen Vorder- und 
Nachsatz ein dipodischer Zwischensatz eingeschoben ist, eine Bil- 

dung, welche ihrem Wesen nach in dem Obigen “Aye δὴ καὶ 

χορὸν ἅψωμεν, ἐπεὶ μοῦςαν ctuyepav ἀποφαίνεεθαι δεδόκηκεν 
ihre Analogie findet. 

Da der eigenthiimliche Bau der tragischen Anapasten nur 

dann zu erklaren und zu verstehen ist, wenn wir die Musik her- 

beiziehen, so ist selbstverstandlich, dass sie wenigstens in der 4l- 

teren Zeit nicht bloss declamatorisch, sondern musikalisch vorge- 

tragen wurden. Vor allem haben wir dies fir die Tragédie des 

Aeschylus vorauszusetzen. Aber es gibt zwei Arten des musika- 

lischen Vortrages, Vacalmusik und Instrumentalmusik. Wurden 

die Anapasten gesungen? Oder war die Musik eine blosse κροῦ- 

cic, zu der die Textesworte vom Koryphaus gesprochen wurden? 

Diese Frage, welche wir friher offen liessen, verlangt nunmehr 

eine Antwort. 

Die alten Termini technici fir die rhythmischen Elementar- 

begriffe sind zum grossen Theile dem Marsche oder, wenn wir 

wollen, dem Tanze entlehnt, vor allem die Ausdriicke ἄρεις, 6€- 

cic, πούς, βάεις δεξιόν, ἀριετερόν. 

Δέκα - τον μὲν €- τος τόδ᾽, ἐ - Tei TIpid - μου 

(6 ee 
~—= δ aera! ~— ~—= 

dpcic θέεις ἄρεις θέεις dpcic θέεις ἄρεις θέεις 
σπσπ-».τ TT ———_ 

δεξιὸς πούς ἀριςτερὸς πούς δεξιὸς πούς ἀριετερὸς πούς 
Sr - --- ‘ 

βάεις βάεις. 

Der anapastische Einzeltact heisst πούς, der leichte Tacttheil ἄρ- 

cic TOU ποδός, der schwere θέεις, der Doppeltact Bacic. Bei der 

anapastischen Bacic ἃ. i, dem Schritte wird, wie es der Name 

sagt, der Fuss zweimal niedergesetzt, beim einzelnen Anapaste — 

dem πούς — nur einmal, und zwar erfolgt das Niedersetzen des- 

selben in der θέεις, wahrend in der ἄρεις das fiir das Nieder- 
setzen nothwendige Erheben des Fusses stattfindet. Bei der Silbe 

Tov (in δέκατον) soll der rechte, bei toc (in ἔτος) der linke, bei 

Tel (in ἐπεί) der rechte, bei μου (in ΤΤριάμου) der linke Fuss zur 
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Erde gesetzt werden, wie dies den rhythmischen Termini gemass 

nothwendig ist. Nehmen wir an, dass die Silben gesungen seien. 

In unserem modernen Theater begniigt man sich auch wohl mit 

dem blossen Gesange, ohne den Sinn der gesungenen Silben zu 

verstehen — sind sie ja gewohnlich so bedeutungslos und inhalts- 

los, dass man sich sogar des uns zu Gebote stehenden Textbuches 

nicht bedienen mag. Bei der Auffibrung einer Aeschyleischen 

Tragédie wurde dem Zuhérer kein Text in die Hande gegeben, 

er hatte erst aus dem Gesange den Inhalt der Poesie kennen zu 

lernen und musste hier namentlich bei Aeschyleischen Anapasten 
dem Inhalte aufs genaueste Wort fir Wort folgen, wenn er nicht 

sofort aus dem Zusammenhange kommen wollte. Um aber ver- 

standen zu werden, musste der antike Theatergesang, zumal in 

dem grossen freien Raume des Theaters, ein méglichst langsames 

Tempo haben — so langsam, dass, wenn die Anapasten gesungen 

waren, der gleichzeitige Marsch den Charakter einer schnecken- 

haften Langsamkeit gehabt hatte. Soll doch auf jeden Anapast 

nur ein einmaliges Niedersetzen des Fusses kommen! Wer in 

dieser Weise marschirend die obige Reihe δέκατον μὲν ἔτος 
u. 5. w. singen will, kann sich davon leicht tiberzeugen. So 

bleibt denn nichts tbrig, als dass die Musik der anapastischen 

Hypermetra keine Vocal-, sondern blosse Instrumentalmusik war, 
zu welcher der Koryphaus die Textesworte recitirte. Beim Reci- 

tiren kann man ein ungleich rascheres Tempo als beim Singen 

einhalten, ohne dass das Verstandniss der Worte erschwert wird 

— und eben deshalb, weil beim Recitiren das Tempo schneller 

genommen werden kann, kann auch die genau dem Tempo des 

Recitirens folgende Marschbewegung eine schnellere sein. 

Auch die hypermetrische Form ist dem Gesange so ungiinstig 

wie méglich und streng genommen nur fir melodramatische De- 

clamation geeignet. Denn der Gesang bedarf Ruhepuncte und 

Pausen, man kann dem Sanger nicht zumuthen, in einem Athem- 

zuge Perioden von 6, 7, 8 und mehr Reihen fortzusingen. 

So, denke ich, ist fiir die anapastischen Hypermetra der Tra- 

godie der melodramatische Vortrag oder, wie ihn die Alten nen- 

nen, die παρακαταλογή festgestellt. Dieselbe Vortragsweise wer- 

den wir auch fir die Anapasten und Eupolideen in den ἁπλᾶ 

der komischen Parabase anzunehmen haben — theils wegen der 

Analogie derselben mit den anapastischen Partieen der Tragédie, 

theils aus dem besonderen Grunde, dass die auf die ἁπλᾶ fol- 
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gende erste Strophe als δή bezeichnet wird, ein Name, der 

nicht passend sein wirde, wenn auch die vorausgehenden ἁπλᾶ 

gesungen waren. 

3. Die Parakataloge der Trimeter. 

Dass die Form des melodramatischen Vortrages auch fiir die 

iambischen Trimeter angewandt wird, ist uns direct durch Plat. 

Mus. 31 iiberliefert. Ich habe diese Stelle in der Geschichte der 

alten Musik unter Archilochus ausfihrlich erértert und brauche 

das dort Gesagte nicht zu wiederholen. Archilochus, so heisst es, 

hat die Neuerung gemacht, lamben theilweise zu singen, theil- 

weise zur κροῦςις zu declamiren und diese wechselnde Art des 

Vortrages ist auch in die ἰαμβεῖα der Tragédie d. i. die iambi- 

schen Trimeter des tragischen Dialogs ibergegangen. Welche 

Partieen der tragischen ἰαμβεῖα gesungen, welche melodrama- 

tisch vorgetragen worden, ist uns nicht therliefert*) und wird 

sich auch wohl niemals ermitteln lassen, aber das steht fest, dass 

eine iambische Partie entweder auf die eine oder auf die andere 

Weise vorgetragen wird. Zu der Annahme, dass es auch Par- 

tieen gab, welche rein-declamatorisch, ohne gleichzeitige Instru- 

mentalmusik aufgefiihrt wurden, haben wir fiir die Tragédie keine 

Berechtigung. Wenn nach Aristoteles die Tragédie zwei Elemente 

hat, das μέλος und das ἔπος, so kann das ἔπος ebenso gut von 
einem melodramatischen als von einem rein-declamatorischen Vor- 

trage der Iamben verstanden werden. 

Mit dem bald melischen, bald melodramatischen Vortrage der 

Jamben steht die von Ritschl erkannte und dann namentlich von 

Weil fir Aeschylus durchgefihrte Gruppirung der Trimeter nach 

symmetrischen Gruppen im Zusammenhange. Man darf diese sym- 

metrischen Gruppen als Strophen und Antistrophen bezeichnen. 

Die Entdeckung ist zuerst fir diejenige Partie der Septem gemacht 

worden, in welcher der Bote dem Konige die feindlichen Heerfiihrer 

nennt, welche sich an den sieben Thoren von Theben aufgestellt 

haben und wo denn jedesmal der Konig denjenigen seiner Krie- 

ger nennt, welcher dem feindlichen Feldherrn vor dem Thore 

entgegentreten soll. Diese sieben Redepaare sind durch drei 

*) Aus den Andeutungen Lueians ἄρον den Vortrag einiger Euri- 
pideischer Tragédien ist in der griech. Metrik Bd. IT 8, 480 ein Schluss 
zu ziehen versucht. 
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Strophen und drei Antistrophen des Chores von einander geson- 

dert. Ritschl hat nun zuerst die Beobachtung gemacht, dass die 

Rede des Boten der jedesmal folgenden Gegenrede des Kénigs in 

der Zahl der Verse entspricht. Es ist billig, gerade diese Scene 

der Septem in Beziehung auf die in Frage stehende Gruppirung 

der dialogischen Verse zu durchmustern. 

Der Angelos spricht zuerst v. 375 und 376 zwei Trimeter 

als Einleitung. Dann redet er von vy. 377 an in 10 Versen von 
dem vor dem ersten Thore drohenden Tydeus bis 386, und 

darauf von 386 an: ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον ch ἐπ᾽ ἀςπίδος τόδε in 

10 Versen von dem Wappen auf Tydeus Schilde. Eteokles ant- 

wortlet in 10 Versen 397—406, dass er den Tydeus und sein 
Wappen nicht firchte und stellt daranf in 10 Versen dem Tydeus 

den Melanippos entgegen, ἐγὼ δὲ Tudei κεδνὸν ᾿Αςτακοῦ τόκον, 

dann spricht der Angelos von 421 an in 10 Versen von Kapa- 

neus, der vor dem zweiten Thore steht, und beschreibt von 452 

an ἔχει δὲ Chua γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον von dem Wappen auch 

Kapaneus’ Schild in 5 Versen. Eteokles antwortet in 10 Versen, 

dass er den Kapaneus und sein Wappen nicht firchte und stellt 

ihm von v. 447 an ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτι Kei «τόμαργός Ect’ ἄγαν 

den Polyphontes entgegen. 

Wir kénnen diese beiden Wechselreden schwerlich anders zer- 

legen. Die Worte des Angelos sondern sich heidemale von selber 

in der Beschreibung des Feindes und seines Wappenschildes und 

die Worte des Eteokles ebenso deutlich in die vertrauensvolle Ent- 

gegnung auf die Besorgniss des Angeles und in die Auswahl des 

Gegners. So hatten wir denn: 

I. Angel.: Tydeus 10 Verse Eteokl.: Tydeus firchte ich 

nicht 10 V. 
sein Wappen 10 V. Tydeus’ Gegner 10 V. 

ll. Angel.: Kapaneus 10 V. Eteokl.: Kapaneus fiircht’ ich 

nicht 10 V. 
sein Wappen 5 V. Kapaneus Gegner5 V. 

Am sechsten Thore steht Amphiaraos, der sich von den 

iibrigen 6 Gegnern dadurch unterscheidet, dass er wider Willen 

mit zum Streite gezogen ist und den Untergang seiner Partei vor- 

aussieht. Der Angelos gibt zuerst von v. 568 an eine Schilderung 

des Amphiaraos in 12 Versen bis 579 “λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ 

ctoua. Dann folgt in 10 Versen die Rede des Amphiaraos_ bis 
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589. Endlich von 590 an in 7 Versen die Mittheilung: cha δ᾽ 
οὐκ ἐπῆν κύκλῳ und die gewéohnliche Aufforderung an Eteokles, 

einen Gegner auszulesen — also auch hier Erwahnung des Wap- 
penschildes, 

Eteokles antwortet zuerst in 12 Versen (597—608) allgemei- 

nen Inhalts, eine Reflexion, wie sie die Eigenthiimlichkeit des Am- 

phiaraos bedingt, dann von 609—618 in 10 Versen die Antwort, 
dass er den Amphiaraos nicht firchtet. Endlich in 7 Versen die 

Auswahl des Gegners. Diese letzte Partie muss mit den Worten 

620 ὅμως δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ φῶτα Λαεθένους βίαν beginnen, der voran- 
stehende Vers φιλεῖ δὲ εἰγᾶν ἢ λέγει διὰ καίρια hat an dieser 

Stelle keinen Sinn — schon Ritschl hat ihn nach ν. 624 gestellt, 

— ich glaube mit Recht und darf dies um so eher, als diese Um- 

stellung von Ritschl nicht etwa seiner strophischen Theorie zu 

Lieb vorgenommen ist, denn fiir Ritschl’s Ansicht tiber die Re- 

sponsion der Theile ist es ganz gleichgiltig, an welcher Stelle 

der Rede jener Vers steht. Also: 

VI. Angelos: Amphiaraos 12 V. Eteokl.: Allgemeine Responsion 
12 V. 

Amphiaraos’ Rede Amphiaraos fiircht’ ich 

ΟΥ̓: nicht 10 0. 
sein Wappen 7 V. Amphiaraos’ Gegner 

ΠΑΝ: 

Also wieder wie bei 1. und If., nur dass hier jede der beiden 

Reden nicht zweitheilig, sondern dreitheilig ist, bedingt durch die 

eigenthiimliche Stellung des Amphiaraos. 

Vor dem siebenten Thore steht Polyneikes. Die Ordnung 

der Reden ist wie bei 1. Der Angelos gibt in 11 Versen 631— 

641 eine Schilderung des Feindes, und bescbreibt dann in 11 Ver- 

sen von 642 an: ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔθετον ςάκος sein Wappen- 
schild. Die Antwort des Eteokles sondert sich ebenfalls in zwei 

Theile von 11 und 11 Versen, der erste von 653—663, der 

zweite von 664 (ἀλλ᾽ οὔτε viv φυγόντα μητρόθεν «κότον) bis 

674 ἄρχοντί τ᾽ ἄρχων καὶ καςειγνήτῳ Kdcic. Es bleiben noch 

zwei Verse des Eteokles tibrig 675. 676: 

ἐχθρὸς ξὺν ἐχθρῷ «τήςομαι, φέρ᾽ ὡς τάχος 

κνημῖδας, αἰχμὴν καὶ πετρῶν προβλήματα. 

Moégen sie auch nicht ganz unverdorben sein (πετρῶν προβλή- 

uata’?), so halte ich sie doch fir acht. Ehe der Bote von Tydeus 

~ 
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sprach, hat er 2 Verse 375. 376 als Proodikon vorausgeschickt; 

diese beiden Verse des Eteokles sind das dem Proodikon ent- 

sprechende Epodikon der ganzen Scene. 

Hat Aeschylus das erste, zweite, sechste und siebente Rede- 

paar strophisch gegliedert, so miissen wir dasselbe auch fiir die 

lackenhaft tiberlieferte mittlere Partie annehmen. Dort begann, 

wie wir gesehen, in der Rede des Boten mit der Erwahnung des 

Schildwappens jedesmal eine neue Strophe. Ebenso zerlegt sich 
die dritte Rede des Boten in zwei Theile oder Strophen, von 

denen die zweite mit v. 465 beginnt: ’Ecynudtictat δ᾽ ἀςπὶς οὐ 

«μικρὸν τρόπον; — ebenso die vierte v. 486, deren zweiter Theil 

mit v. 491 anfangt: Ὃ cnuatoupyoc δ᾽ ov Tic ἐντελὴς ἄρ᾽ ἦν 

— und in gleicher Weise auch die finfte, wo vy. 538 den Anfang 

des zweiten Theiles bildet: οὐ μὴν ἀκόμπαςτός τ᾽ ἐφίεταται πέ- 

λας, τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτῳ «εάκει, KUKAWTW εώ- 

ματος προβλήματι. Also 

dritte Botenrede vierte Botenrede fiinfte Botenrede 

8 Verse 5 Verse { 12 Verse 
7 Verse 10 Verse \ 12 Verse. 

Die dritte Gegenrede des Eteokles enthalt nur 9 Verse, fast 
ganzlich mit der Schilderung des Gegners ausgefillt, es fehlt die 

sonst gewohnliche Angabe, dass Eteokles den Gegner nicht fiirch- 

tet. — Die vierte Gegenrede des Eteokles enthalt 20 Verse: einen 

Abschnitt bildet v. 509 ἐχθρὸς yap ἁνὴρ ἀνδρὶ τῶ ξυετήςεται, 

Zuvoidetov δὲ πολεμίοις ἐπ᾿ ἀςπίδων, so dass der erste Theil 8, 
der zweite Theil 12 Verse enthalt, von welchen letzteren einige 

als unacht zu erklaren sind, — wie viele, darin weichen die Kri- 

tiker ab. — Die fiinfte Gegenrede enthalt 15 Verse: ein Abschnitt 
kann nur gemacht werden vy. 553, so dass der zweite Theil die 

auch sonst gewohnliche Schilderung des Gegners enthalt, welchen 

Eteokles dem Feinde gegeniiberstellen will. Der erste Theil ist 

zWeifellos unvollstandig. 

Stellen wir die Reden und Gegenreden zusammen: 

Angelos Eteokles 

lil. 8 Verse im ganzen 9 Verse. 

7 Verse 

IV. 5 Verse 8 Verse 

10 Verse 12 Verse, darunter unachte, 
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Angelos - Eteokles 

V. 12 Verse 3 Verse mit Licken 

12 Verse 10 Verse. 

Viertes Redepaar. Im zweiten Theile der Rede des Eteo- 

kles sind jedenfalls ν, 515 und 518 auszuscheiden, gegen die an- 
deren lasst sich streng genommen nicht viel einwenden. Dann 

bleiben 10 Verse, also so viel, wie im entsprechenden Theile der 

Botenrede. Im ersten Theile derselben miissen 35 Verse ausge- 

fallen sein, da ihm in der Gegenrede ὃ Verse gegeniiberstehen. 

Sie fehlen wohl hinter v. 488. 

Drittes Redepaar. Die Gegenrede hat eine entschiedene 

Liicke. V. 472 und 475 passen recht gut, sowie vy. 472 πέμ- 
toi fir den Schluss des ersten Theiles und ν. 473 καὶ δὴ πέ- 
πεμπται fiir den Anfang des zweiten angesehen wird. Dann haben 

wir vom ersten Theile, der laut der Botenrede 8 Verse enthalten 

haben muss, noch den achten Schlussvers, den zweiten Theil 

noch vollstandig. Der letztere enthalt 8 Verse, ein Zeichen, dass 

in dem zweiten Theile der Botenrede, welche nur 7 Verse zeigt, 

1 Vers verloren gegangen ist. 

Fiinftes Redepaar. Weder in der Stellung noch -im Me- 

trum von v. 547 Παρθενοπαῖος ... sehe ich einen Grund, dass 

wir hier andern oder umstellen missen. Demnach enthalt der 

erste Theil 12, der zweite ebenfalls 12 Verse. In der entspre- 

chenden Eteokles-Rede hat der erste Theil 9 Verse eingebiisst, 

die 3 letzten sind erhalten — vielleicht gehéren v. 515 und 518, 

die an unrechter Stelle stehen, in diesen Zusammenhang. Der 

zweite Theil hat nur 10 Verse, es sind 2 verloren gegangen: 

Ritschl wird wohl Recht haben, der bei ν. 560 eine Licke an- 

nimmt. 

Eteokles 2 Verse. 

I. Angelos τ Eteokles οὐ 

Chor. a 

H. Angelos | Eteokles | : 

Chor. a 

ΠῚ. Angelos oA 1) Eteokles-} : (+0 
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Chor. β΄ 

5 - 

IV. Angelos a 9) Eteokles Ἢ [+ 2] 

Chor. β΄ 
2 ς 

V. Angelos Ἔ Eteokles τ i : 

Chor. y’ 

j 12 12 

VI. Angelos § 11 Eteokles 2 11 

| 7 i 

Chor. 7 

1 
Vil. Angelos a Eteokles i 

Eteokles 2. 

Dass fiir die mittlere Partie dieser Scene das dritte, vierte und 

[πη Redepaar sich in Beziehung auf die Verszahl nur dureh 

Conjectur und immer nur annahernd richtig bestimmen lasst, ist 

fiir die Sache selber gleichgiiltig, denn auch derjenige, der sich 

um die numerische Responsion der Verse nicht kiimmert, wird 

nicht umhin kénnen, die handschriftliche Ueberlieferung jener 

Partie fir liickenhaft zu erklaren — fir die zwei ersten und zwei 

letzten Redepaare steht die von dem Dichter beabsichtigte sym- 

metrische Gruppirung der Verse tber allen Zweifel fest und es 

ist selbstverstandlich, dass er dieselbe Gleichmassigkeit in den Vers- 

zahlen auch fiir die uns nur liickenhaft tiberlieferte Partie be- 

folgt hat. 

Was ist nun aber der Grund, dass der Dichter die auf einan- 

der folgenden Reden in antistrophischer Form einander entspre- 

chen lasst? Jedenfalls muss er damit irgend einen Eindruck auf 

die Zuhérer seiner Tragédie beabsichtigt haben. Waren die Re- 

den und Gegenreden bloss recitirend vorgetragen worden wie in 

unserem modernen Trauerspiele, so wirde der Zuhérer von der 

Gleichheit der auf einander folgenden Verse nichts empfinden kén- 

nen — dazu sind die einzelnen Versgruppen viel zu umfangreich. 

Dagegen wird die Gleichheit der Gruppen den Zuhérern sofort 

bemerklich gemacht, wenn der Vortrag ein musikalischer ist: da 

enthalt eine jede Gruppe eine in sich abgeschlossene Melodie, 
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welche in dem entsprechenden Theile der Gegenrede repetirt wird, 

die Gleichheit der Verszahl ist dabei aber nur ein secundares 

Moment, welches erst eine unmittelbare und nothwendige Folge 
von der Gleichheit der repetirten Melodie ist. Der Vortrag un- 

serer Scene muss also nothwendig ein musikalischer sein. Aber 

wie wiirde es sich annehmen lassen, dass der Bote seinen ganz 

und gar erzahlenden Bericht singend vortragt und dass ihm 

wiederum der Konig singend antwortet? Wenn irgendwo so 

haben wir hier einen rein epischen Ton — von einem lyrischen 

Elemente, wie es doch fir den Gesang nothwendig vorausgesetzt 

werden muss, zeigt sich hier nicht die leiseste Spur. Die Schau- 

spieler singen nicht, sondern sie sprechen ihre symmetrisch an- 

gelegten Versgruppen, gleichzeitig aber vernimmt der Zuhorer eine 

mit dem Rhythmus der gesprochenen Verse genau im Einklange 

stehende Instrumentalmusik, deren Melodieschliisse ihm den Ab- 

schluss der jedesmaligen respondirenden Versgruppen anschaulich 

macht. Dies ist es, was die Alten die παρακαταλογή nennen — 

es ist genau dasselbe wie melodramatischer Vortrag auf dem 

heutigen Theater. 



Fiinfter Abschnitt. 

Prometheus -Trilogie. 

Der Katalog der Aeschyleischen Dramen im Cod. Med. fihrt 

drei TlpounSeic auf: Προμηθεὺς decuwtnc, Πρ. πυρφόρος, Τρ. 

λυόμενος, einen vierten nennt Pollux 9, 156 6 δὲ ἐμπρήεας τάχ᾽ 

ἂν πυρκαεὺς ὀνομάζοιτο Kat’ Αἰεχύλον καὶ Comoxdéa οὕτως 

ἐπιγράψαντας τὰ δράματα, τὸν μὲν TOV ΤΤρομηθέα, τὸν δὲ τὸν 

Ναύπλιον, so dass also Aeschylus einen Προμηθεὺς πυρκαεύς ge- 

dichtet baben muss, in welchem Prometheus als Verbrenner auf- 

trat. Ohne weiteren Zusatz nennt das argum. Pers. ein Satyr- 

drama Prometheus als Schlussstiick der Persertrilogie ἐνίκα i- 

vei, Tlépcaic, Γλαύκῳ, ΤΤρομηθεῖ. Dies Satyrdrama Prometheus 

war eben der Προμηθεὺς πυρκαεύς, denn an einer anderen Stelle 

sagt Pollux (10, 74) Αἰεχύλου ἐν ΤΤρομηθεῖ πυρκαεῖ: λινᾶ δέ, 

πίεςα κὠμολίνου μακροὶ τόνοι; der inlautende Anapast dieses 

Trimeters beweist, dass dieser keiner Tragédie, sondern einem 

Satyrdrama angehort. Ein anderes hierher zu ziehendes Fragment 

202 Nauck erklart den Namen tupxaevc: die Satyrn halten die 
neue glanzende Erscheinung des Feuers, welche Prometheus in 

die Welt gebracht, fiir einen schénen Knaben, verbrennen sich 

aber elendiglich, als sie den vermeintlichen Knaben an sich ziehen 

wollen. 

Hiernach ist die Existenz eines Προμηθεὺς πυρκαεὺς catu- 

ρικός gesichert und Dindorfs Annahme ungerechtfertigt, dass der 

Zusatz πυρκαεύς ein Irrthum des Pollux sei und dass man statt 

dieses Wortes πυρφόρος zu schreiben habe. Ebenso gesichert 

ist aber auch der Τρομηθεὺς πυρφόρος, der ausser im Kataloge 

des Cod. Med. auch anderweitig citirt wird, vor Allen in dem 

~ 
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ilteren Scholion zu Prom. vinet. v. 94: ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ 
τρεῖς μυριάδας φηςεὶ δεδέεθαι αὐτόν, eine Noliz, welche die zu- 

erst von Canter aufgestellte Meinung widerlegt, dass ΤΡ. πυρφό- 
ρος und Τρ. πυρκαεύς verschiedene Namen desselben Stiickes 

seien: im πυρφόρος naimlich hat Prometheus drei Myriaden von 

Jahren in Fesseln gelegen, also nach dem Feuerdiebstahle sind 

mindestens 30000 Jahre vergangen, im πυρκαεύς aber ist den 

vorliegenden Fragmenten zufolge das Feuer noch eine neue Er- 

scheinung. Die beiden angedeuteten Handlungen liegen also viele 

tausend Jahre auseinander und miissen somit zwei verschiedenen 

Stiicken angehéren. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein 

und dasselbe Stiick (und wenn es auch ein Satyrdrama ist) so 

weit aus einander liegende Begebenheiten von dem Feuerdiebstahle 

an bis zur Befreiung des Prometheus enthalten habe, wie wir bei 

Canters willkihrlicher Conjectur nothwendig annehmen missten. 

Wir werden uns also an die unmittelbare Ueberlieferung zu halten 

und den Προμηθεὺς πυρφόρος und πυρκαεύς als zwei verschie- 

dene Dramen anzusehen haben, und zwar das letztere als Satyr- 
drama, das erstere gleich dem δεομώτης und λυόμενος als Tra- 

cidie, wie es jetzt alle diejenigen Forscher thun, welche nicht 

irriger Weise den πυρφόρος und πυρκαεύς identificiren. 

Ueber die Reihenfolge der drei Tragédien im Ganzen der 

Trilogie besitzen wir wenigstens Kine positive Angabe. Zu Prom. 

511 οὐ ταῦτα ταύτῃ Μοῖρά mw tedkecpdpoc κρᾶναι πέπρωται, 
μυρίαις δὲ πημοναῖς δύαις τε καμφθεὶς ὧδε δεεμὰ φυγγάνω 

sagt der Schol. des Med. οὐ ταῦτα οὕτως πέπρωται, iv’ ἣ τε- 
λεεφόρος Μοῖρα ταχέως τὰ κατ᾽ ἐμὲ κράνῃ καὶ πληρώςῃ, ὅ 

ἐετιν, οὔπω ἐςτὶν λυθῆναι μεμοίραται᾽ ἐν γὰρ τῷ ἑξῆς δράματι 

λύεται, ὅπερ ἐμφαίνει Αἰεχύλος. Unter τῷ ἑξῆς δράματι ist 

verstanden das auf den δεεμώτης folgende Drama. Heisst es nun: 

ἐν TH ἑξῆς δράματι λύεται, so geht daraus hervor, dass dies 

auf den δεεμώτης folgende Drama der λυόμενος ist. Nach der 

Ansicht des Scholiasten gibt Aeschylus also selber mit v. 511 

eine Hinweisung (ὅπερ ἐμφαίνει AicyvAoc) auf das folgende Drama. 

Wir kennen die Beschaffenheit der im Med. enthaltenen Scholien: 

sind auch manche byzantinische Zusatze und Glossen hinzugekom- 

men, so fliesst doch der Hauptkern aus Didymus und dureh ihn 

wieder aus den alexandrinischen Grammatikern, die ja den tri- 

logischen und tetralogischen Zusammenhang kannten, die Notiz 

ἐν τῷ ἑξῆς δράματι (womit auch schol. zu y. 522 den Τρ. λυό- 

oa 
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μενος citirt) ist also véllig unverfauglich. Was Bernhardy gr. L. 

2, 764 sagt: «τῷ ἑξῆς δράματι schol. Prom. 511, 522 gibt keinen 
Anhalt, am wenigsten das frihere Scholion‘ verstehe ich nicht. 

Die Bedenken, welche G. Hermann im Gegensatze zu Welckers tri- 

logischer Auffassung gegen die Autoritat unseres Scholions ausge- 

sprochen, hat er spaterhin stillschweigend dadurch aufgegeben, 

dass er die Welckersche Ansicht angenommen hat und den λυό- 

μενος als das auf den δεσμώτης folgende Drama ansieht. 

Es ist also posilive Ueberlieferung, dass auf den δεσμώτης 

der λυόμενος folgte. 
Hiermit verlassen uns die directen ausseren Zeugnisse und 

wir sind fir das Weitere auf eigene Combinationen angewiesen. 

Das wichtigste Material gewahrt uns die erhaltene Tragddie 

selber, denn Prometheus gibt hier klar und deutlich die Beding- 

ungen an, unter denen seine Befreiung und seine Verséhnung mit 

Zeus erfolgen wird. Diese Bedingungen mussten im weiteren Ver- 

lauf der Trilogie realisirt werden. Es ware ungereimt, anzunech- 

men, dass Aeschylus sich fernerhin inconsequent geworden ware 

und den Verlauf anders gewendet hatte, als es die Exposition des 

δεςμώτης angibt. Prometheus kennt ja die Zukunft voraus, seine 

Vorhersagungen miissen also, wenigstens dem materiellen Inhalte 

nach, in Erfillung gehen, wenngleich Einzelnes sich anders wen- 

den mag als Prometheus es voraussagt. Die wichtigsten Stellen 

sind 907 ff., 511 ff., 190 ff., 703 ff. Hier sagt Prometheus wie- 

derholt, dass die Milde des Zeus ihn nicht von seinen Fesseln 

befreien wird. Er muss noch unsaglichen Jammer dulden: 

ov ταῦτα ταύτῃ Μοῖρά mw τελεεφόρος 

κρᾶναι πέπρωται, μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε καμφθεὶς ὧδε decua φυγγάνω. 

Aber ihm steht ein anderes Mittel der Rettung zu Gebote. Die 

Mutter Themis hat ihm die Zukunft enthillt: Zeus geht durch 

einen Ehebund, den er schliessen will, einer grossen Gefahr ent- 

gegen, denn der Sohn dieser Ehe. wird grésser als der Vater. 

Wenn sich Zeus vor diesem Bunde nicht hitet, dann wird er 

seiner Herrschaft durch den Sohn beraubt und Niemand gibt es 

unter den Géttern, der ihm diese gefahrdrohende Verbindung 

nennen kann, als Prometheus allein. 

907 ἢ μὴν ἔτι Ζεὺς καίπερ αὐθάθη φρονῶν 

ἔεται ταπεινός, οἷον ἐξαρτύεται 
Westphal, Aeschylus, 14 
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γάμον γαμεῖν, ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννίδος 

θρόνων τ᾽ ἄιετον ἐκβαλεῖ. 2 

καὶ τῶνδε μόχθων ἐκτροπὴν οὐδεὶς θεῶν 

δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαι ς«αφῶς 

ἐγὼ τάδ᾽ οἶθα yw τρόπῳ 

948 Ἑρμ. πατὴρ ἄνωγε c οὕςετινας κομπεῖς γάμους 

αὐδᾶν, πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐκπίπτει κράτους 

ΤΤρ. πεύςει γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιςτορεῖς ἐμέ. 

Doch, wenn Prometheus das grosse Geheimniss schon jetzt ent- 

hillen wiirde, so witirde es ihm nichts helfen; er muss es fest 

verschweigen bis auf die gelegene Zeit: 7 

522 ἄλλου λόγου μέμνηςθε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ ευγκαλυπτέος 

ὅςον μάλιςτα΄ τόνδε γὰρ ς«ὥζων ἐγὼ 

δεςμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. 

Jin Verlaufe unseres Stiickes ist die Gelegenheit zum Reden noch 

nicht gekommen. Zeus hat gehért, wie Prometheus sich gerihmt, 

dass er, der neue Herrscher, dereinstens seiner bedirfen wirde; 

er verlangt durch Hermes die Enthillung der dunklen Worte, 

aber Prometheus bleibt standhaft, er unterzieht sich willig der 

zur Strafe des Schweigens iber ihn verhangten neuen Pein. 

Hierzu kommen nun noch zwei andere Momente. Nur seiner 

Fesseln entledigt will Prometheus sein Geheimniss nennen. 

Diese aber werden ihm selbst gegen den Willen des Zeus (ἄκον- 

toc Διός) durch einen von den Nachkommen der Io abgenom- 

men werden: 

763 πρὸς τοῦ τύραννα εκῆπτρα ευληθήςεται; 

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ὦ ποτ᾽ ἀςχαλᾷ 

7 πρὸς θάμαρτος ἐξανίεταται θρόνων; 

ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 

οὐδ᾽ Ectiv αὐτῷ τῆςδ᾽ ἀποςτροφὴ τύχης; 

οὐ δῆτα, πλὴν ἐγὼ αὐτὸς ἐκ δεεμῶν λυθείς. 

τίς οὖν ὁ λύεων Ectiv ἄκοντος Διός; 

τῶν «ὧν τιν᾽ αὐτῆς ἐκγόνων εἶναι χρεών. 

τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαιειν γοναῖς 

871 αὕτη Kat’ “Apyoc βαειλικὸν τέξει γένος. 

«πορᾶς γε μὴν ἐκ τῆςεθε φύςεται θραςύς ~ 

τόξοιει κλεινοῖς ὃς πόνων ἐκ τῶνδέ με 
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AUcet. τοιόνδε χρηςμὸν ἡ παλαιγενὴς ᾿ 

μήτηρ ἐμοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέμις. 

Ebenso fest wie der Schicksalsbeschluss, dass Prometheus ἄκον- 

toc Διός befreit werden soll, steht auch das Wort des Zeus, 

welches Hermes verkimdet: zur Strafe seiner Weigerung soll Pro- 

metheus erst in der Unterwelt, dann wieder auf der Oberwelt 

Qualen erdulden, wo der Adler seine Eingeweide fressen wird 

und nicht eher soll er ein Ende dieser Mihen erwarten, bis dass 

ein Gott statt seiner in den Tartarus hinabsteigt. 

1020 μακρὸν δὲ μῆκος ἐκτελευτήςας χρόνου 

ἄψορρον ἥξεις ἐς φάος᾽ Διὸς δέ τοι 

πτηνὸς κύων δαφοινὸς ἀετὸς λάβρως 

διαρταμήςει cWuatoc μέγα ῥάκος, 

ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος 

κελαινόβρωτον δ᾽ ἦπαρ ἐκθοινήςεται. 

τοιοῦδε μόχθου τέρμα μή τι προςδόκα 

πρὶν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν εὧν πόνων 

φανῇ θελήςῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 

“ἍἌιδην κνεφαῖά τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρου βάθη. 

Endlich aber werden Zeus und Prometheus in Freundschaft sich 

wieder vereinigen; Zeus wird seinen alten Groll gegen den Un- 

gliicklichen aufgeben, obwohl er jetzt gewallthatig und ungerecht ist. 

190 οἶδ᾽ ὅτι τραχὺς Kai παρ᾽ ἑαυτῷ 

τὸ δίκαιον ἔχων Ζεύς᾽ ἀλλ᾽ ἔμπας 

μαλακογνώμων ἔεται ποθ᾽ ὅταν 

ταύτῃ ῥαιςθῇ. 

τὴν δ᾽ ἀτέραμνον ctopécac ὀργὴν 

εἰς ἀρθμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα 

ςπεύδων ς«πεύδοντί ποθ᾽ ἥξει. 

Von diesen Momenten muss ein jedes im weiteren Verlaufe der 

Trilogie zu seinem Rechte kommen. Das schliessliche Ziel ist 

die Verséhnung der beiden Gétter; sie wird erméglicht durch den 

Besitz des Geheimnisses, welches Prometheus zur rechten Zeit 

enthillen wird, aber ehe er es enthillt, muss er durch einen 

Spross der Io von seinen Fesseln befreit sein, und ehe sich Zeus 

mit ihm wieder vereint, muss ein Gott als Stellvertreter fair ihn 

in den Hades steigen. 

Von dem auf den δεςμώτης folgenden λυόμενος ist uns noch 

der Anfang erhalten. Prometheus ist, wie es Hermes in dem 

14: 
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vorausgehenden Sticke vorhergesagt, nach langen Leiden aus der 

Unterwelt auf die Oberwelt zuriickgekommen; er hangt gefesselt 

am Kaukasus (pendens affixus ad Caucasum, Οἷς. Tuse. I, 10). 
Die iibrigen Titanen, die Zeus vordem ebenfalls in der Unterwelt 

gefesselt, sind frei geworden; sie kommen, um das Ungliick ihres 

leidenden Bruders zu schauen. Wir besitzen noch einige der ana- 

pastischen Systeme, mit denen sie gleich zu Anfang des Stiickes 

in die Orchestra traten und in denen sie den Weg beschrieben, 

auf welchem sie herkamen. Von den Trimetern des ersten Epeis- 

odion hat uns Cicero's Uebersetzung die*ersten 28 aufbewahrt; 

ein Gesprach, ahnlich wie das des Prometheus mit Okeanos und 

den Okeaniden im verausgehenden Sticke, bat den weiteren Fort- 

gang dieses Epeisodions gebildet. 

Der Mittelpunct der Tragédie ist die AUcic. Der Spross der 

lo, Herakles, kommt auf seinen Wanderungen in die Wildnisse 

des Kaukasus und findet dort den ungliicklichen Gott angeschmie- 

det an einen Felsen. Wir sind so glicklich, aus dieser Scene 

noch eine Anzahl werthvoller Fragmente zu besitzen. Das Meiste 

bezieht sich auf die Beschreibung des ferneren Weges, welchen 

Prometheus dem Herakles angibt. Mit den Worten 

᾿Αγρεὺς δ᾽ ᾿Απόλλων ὀρθὸν ἰθύνοι βέλος 

legt Hlerakles den Pfeil auf den Adler an, und nach der That 

wird er von dem geretteten Prometheus mit den Worten 

Ἐχθροῦ πατρός μοι φίλτατον τέκνον 

begriisst. Der Adler ist getédtet, aber noch ist die Feindschaft 

zwischen Zeus und Prometheus nicht aufgeboben, Mit der Tédtung 

des Adlers findet zugleich die Lésung von den Fesseln statt, Pro- 

metheus ist frei, aber er ist es noch gegen den Willen des Zeus, 

der wie im decuwtnc noch ,,€éx8poc ist, vgl. 

tic οὖν ς᾽ ὁ λύεων ἐςτὶν ἄκοντος Διός; 

τῶν CWV τιν᾽ αὐτῆς ἐκγόνων εἶναι χρεών. 

Es muss noch zweierlei geschehen, ehe Zeus dem Prometheus 

seine Huld wieder zuwendet: 1. es muss die Verkiindigung des 

Geheimnisses erfolgen, denn dass diese nicht vor der Lésung, 

sondern erst nach der Lésung geschehen kann, ist im δεεμώτης 

gesagt, 2. es muss ein Stellvertreter fiir Prometheus in den Ha- 

des hinabsteigen. Beide Momente enthielt die alte Sage. Die 

Enthillung des Orakels wird uns am ausfihrlichsten von Pindar 
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Isth. 7 erzahlt. Hier ist die Version des Mythus folgende: Zeus 

strebt zugleich mit Poseidon nach dem Besitze der Thetis. Da 

verkiindet Themis in der Gétterversammlung, dass es vom Schick- 

sal bestimmt sei, der Sohn der Thetis wiirde grésser als der 

Vater. Thetis soll deshalb einem Sterblichen, dem Peleus, zur 

Gattin gegeben werden und deshalb solle man an Chiron (str. 

Nem. 3, 56 Nereus’ Tochter dem Peleus vermahlt) eine Botschaft 

ergehen lassen. 

ἰόντων δ᾽ ἐς ἄφθιτον ἄντρον εὐθύς 

Χείρωνος αὐτίκ᾽ ἀγγελίαι 

μηδὲ Νηρέος θυγάτηρ νεικέων πέταλα δὶς ἐγγυαλιζέτω 

ἄμμιν ἐν διχομηνίδεςειν δὲ ἑςπέραις ἐρατὸν 

Avot μὲν χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρθενίας. ὥς φατο Κρονίδαις 

ἐννέποιςα BEd." 

Was bei Pindar die Mutter Themis verktindet, das lasst Ae- 

schylus ihren Sohn Prometheus den Géttern enthillen. Pindars 

Fassung mag der urspriinglichere Mythus sein, ist ja doch auch 

bei Aeschylus die Mutter Themis die eigentliche Quelle des Ora- 

kels, die es ihrem Sohne offenbart hat. Das zweite Moment, der 

Stellvertretungstod eines unsterblichen Gottes kniipft sich unmit- 

lelbar an das yorausgebende an. Der Mythus nannte den Chiron, 

der an einer unheilbaren Wunde krankend sterben wollte, aber 

nicht sterben konnte, da er unsterblich war. ᾿Αντιδόντος TIpo- 
μηθέως τὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ τεθνηξόμενον ἀθάνατον, οὕτως ἀπέ- 

θανε Apollodor. Il, 5, 4. An Chiron wurde, wie wir aus Pindar 
wissen, wegen der Vermahlung der Thetis mit Peleus eine Bot- 

schaft gesandt. Bei dieser Gelegenheit erfuhr der lebensmiide 

Chiron das Wort des Zeus, der nur dann den Groll gegen Pro- 

metheus aufgeben konnte, wenn ein Unsterblicher statt seiner 

sterben wollte. Da erbot sich Chiron zu sterben, und jetzt war 

der letzten Bedingung zur dauernden Versdhnung Geniige ge- 

schehen: 
τὴν δ᾽ ἀτέραμνον ctopecac ὀργὴν 

εἰς ἀρθμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα 

ς«πεύδων «πεύδοντί ποθ᾽ ἥξει. 

So miissen wir den Prometheus in nahe Beziehung zur Hoch- 

zeit des Peleus und der Thetis bringen; nicht seine Mutter The- 

mis, welche Pindar nennt, sondern Prometheus selber war es, der 

sie nach der Aeschyleischen Darstellung veranlasste und bei dieser 

Gelegenheit in Chiron seinen Stellvertreter fand. Fir diese An- 
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nahme kénnen wir Catulls epithalamium Pelei et Thetides geltend 
machen, eine Dichtung, die, obwohl sie keineswegs eine blosse 

Uebertragung, ja nicht einmal eine treue Nachbildung alexandri- 

nischer Poesie ist, sich dennoch in allen mythologischen Einzel- 

heiten treu an die Ueberlieferung der Griechen anhalt. Hier 

finden wir bei der Feier der Hochzeit ausser dem Landesgotte 

Peneios und den meisten der Olympier (v. 285. 298) noch den 

Chiron und den Prometheus zugegen, dessen in folgender Weise 

Erwahnung geschieht v. 293: 

Post hune consequitur sollerti corde Prometheus, 

exlenuala gerens veteris vestigia poenae, 

quod quondam silici restrictus membra catena 

persolvit pendens e verticibus praeruptis. 

Weshalb lasst Catull auch den Prometheus noch die Spuren der 

Strafe, die er mit Ketten an den Fels geschmiedet erduldet, an 

sich tragend bei jener Hochzeitsfeier erscheinen? Wir kénnen 

nicht annehmen, dass dies eine poetische Erfindung des Catull 

sei, der mit der Person des Prometheus das bunte Gemalde der 

Hochzeitsgaste zieren will, denn die ausser ibm mit den Olympiern 

sich nahenden Damonen stehen alle zum Hochzeitsfeste des Peleus 

in Beziehung, Peneios als Landesgottheit und Cheiron als der 

aussere Vermittler des Ehebundes. wie wir ihn bei Pindar ken- 

nen lJernen. Ohne Zweifel ist das Erscheinen des Prometheus 

neben Chiron bereits eine griechische Sage, die dem Prometheus 

dieselbe Beziehung zur Hochzeit des Peleus gegeben hatte, wie 

wir sie bei Pindar der Mutter des Prometheus zugetheilt finden. 

Wenn ihn aber Catull einerseits die Spuren der Strafe tragen, 

andererseits unmittelbar neben Zeus erscheinen lasst, indem er 

nach der Erwahnung des Prometheus fortfahrt y. 298 ~ 

inde pater divum .. . advenit, 

so zeigt sich daraus, dass sich Zeus mit Prometheus bereits ver- 

sdhnt hatte, er war nicht mehr ἐχθρός wie bei der Tédtung des 

Adlers durch Herakles, sondern es hatte sich erfillt, was Pro- 

metheus vorausgesagt: τὴν δ᾽ ἀτέραμνον ctopécac ὀργὴν εἰς 

ἀρθμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα «πεύδων «πεύδοντί ποθ᾽ ἥξει. 

Es dirfte hiernach feststehen, dass Aeschylus nach der Scene, 
in welcher Herakles den Adler erlegt, die Versammlung der Gét- 

ter vorfiihrt, ahulich wie sie Pindar geschildert, vgl. die Notiz 
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ἐκ τῆς μουεικῆς ictopiac in Dindorfs schol. Aesch. p. 7: καί 
τινες ἤδη τῶν τραγῳδιῶν AUTH διὰ μόνων οἰκονομοῦνται θεῶν, 

καθάπερ οἱ Προμηθεῖς᾽ τὰ γὰρ δράματα (ταῦτα) ευμπληροῦειν 

ol πρεεβύτατοι τῶν θεῶν καὶ ἔςτι τὰ ἀπὸ τῆς «ςκηνῆς καὶ τῆς 

ὀρχήετρας θεῖα πάντα τὰ πρόςτωπα. In dieser Versammlung 

erscheint nicht Themis, sondern Prometheus, wahrscheinlich durch 

Herakles eingefiihrt (vgl. Apollod. 2, 5, 11 ὃ 12), welcher dem 
von ihm ,,@xovtoc Διός“ Befreiten die Versdhnung des ,,€x9pdc 
πατήρ“΄ verschaffen will. Jetzt, .,ὄ ἐκ decumv λυθείς “ (diese Be- 

dingung hatte er gestellt Prom. vinct. v. 763 ff.) verkindet er 
das Geheimniss, das ihm ehedem seine Mutter offenbart, er ent- 

hillt jetzt dem Zeus, dass der Bund, den er mit Thetis erstrebe, 

seine Herrschaft vernichten werde: 

γαμεῖ γάμον τοςοῦτον ὦ ποτ᾽ dcyaha- 

A πρὸς δάμαρτος ἐξανίεταται θρόνων, 

ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 

Gern geht Zeus auf Prometheus’ Rath ein, die Nereide einem 

Sterblichen, dem Peleus, zu vermahlen — einen Rath, den (wir 

weisen noch einmal darauf hin) bei Pindar die Mutter des Pro- 

metheus ertheilt. Es wird zu Chiron gesandt (ἰόντων δ᾽ ἐς 
ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺς Xeipwvoc αὐτίκ᾽ ἀγγελίαι), der diesen 

Bund vermitteln soll und der zugleich der Unsterbliche ist, der 

gern sterben méchte und doch nicht sterben kann, der sich gern 

erbieten wird fiir Prometheus zu sterben: θεῶν τις διάδοχος τῶν 

εὧν πόνων φανῇ, θελήςῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν “Atdnv κνε- 

φαῖα τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρου βάθη, und so erfiillt sich die letzte Be- 
dingung, an die Zeus die Verséhnung mit Prometheus gekniipft 

katte. Zeus hat sich mit dem Gotte, dem er so lange gegrollt 

und der nun sein Retter geworden ist, in Freundschaft wieder 

vereint. 

Es folgt die Hochzeit der Thetis, die Zeus und die Olympier 

nebst Chiron und Prometheus durch ihre Gegenwart verherr- 
lichen. So ist die Erscheinung des Prometheus im Catullischen 

epithalamium Pelei et Thetidos motivirt. Ich glaube aber, dass 
im Aeschyleischen Prometheus etwa nur die Absicht jener Gott- 

heiten ausgesprochen wurde, an jenem Feste zugegen sein zu 

wollen, die Hochzeitsfeier selber wurde in jenem Sticke nicht 

vorgefihrt. Vielmehr war es eine andere Scene, die demselben den 

Abschluss gab, eine Scene, in welcher Prometheus noch in einer 
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viel bedeutungsvolleren Weise die Anerkennung seiner nuomehr 

wieder erlangten géttlichen Macht, seiner vollen Verséhnung mit 
Zeus erhielt. 

Um diesen Abschluss der ganzen Trilogie zu erkennen, miis- 

sen wir zunachst die Frage anfwerfen, ob der Umfang des TTpo- 

μηθεὺς λυόμενος fiir die bisher aufgefiihrten Scenen Raum genug 
hot? Ob diese Tragédie bloss die AUcic durch Herakles und was 

sich zunachst unmittelbar daran anknipfte enthielt? Ob fir die 

Vers6bhnung mit Zeus noch ein drittes Stiick nothwendig war? 

Wir sind zu dieser Frage jedenfalls berechtigt. Haben wir 

ja noch einen dritten Prometheus, den πυρφόρος, tiber dessen 

Stellung im Ganzen der Trilogie kein directes Zeugniss vorliegt. 

Alle diejenigen, welche den πυρφόρος nicht zum Satyrdrama 

machen, haben ihn als den Anfang der Trilogie angesehen, dabei 

werden sie durch nichts als den Namen geleitet; lediglich aus 

diesem hat man geschlossen, dass das Stiick den feuerholenden 

Prometheus, also den Feuerraub darstellt. Die Vertreter dieser 

Ansicht konnten freilich der grossen Inconvenienz nicht entgehen, 

dass dann das zweite Stick der Trilogie, der uns erhaltene 

decuwtnc, noch einmal alles das in breitester Erzahlung wieder- 

holen wirde, was bereits im Anfangsstiicke der Trilogie als Hand- 

lung dargestellt ware. Denken wir an die weitlaufige Motivirung, 

die Prometheus im decuwtyce fir seinen Feuerraub gibt, so miissen 

wir allerdings gestehen, dass Aeschylus sich hier in lauter Wie- 

derholungen ergelien wiirde. Grund genug, dass man deshalb 

lieber den πυρφόρος aus der Reihe der Aeschyleischen Tragé- 

dien zu streichen gesucht hat. 

Aber es bleibt noch ein anderer Ausweg. Sehen wir zu- 

nachst die beiden aus dem πυρφόρος erhaltenen Fragmente an 

Das eine ist das bereits oben schon angefiihrte schol. Prom. 94. 

An dieser Stelle sagt Prometheus: Seht, von welchen Leiden ge- 

peinigt ich eine Zeit von Myriaden Jahren (τὸν μυριετῆ χρόνον) 

durchkampfen werde. Zur naheren Bestimmung der hier genannten 

Zeit bringt der Erklarer aus dem Προμηθεὺς πυρφόρος die Notiz: 

ἐν yap TW πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας φηςὶ δεδέεθαι αὐτόν. 

denn im Προμηθεὺς πυρφόρος sagt Aeschylus, dass er drei 

Myriaden Jahre lang gefesselt gewesen sei‘. Dem Futurum 

ἀθλεύεω des δεςμώτης steht das Perfectum δεδέςθαι enlgegen, 
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eine Form, die durch Hygin. astr. Il, 15 bestatigt wird: Prome- 

theum autem in monte Scythiae nomine Caucaso ferrea catena 

vinxil: quem alligatum ad triginta milia annorum Aeschylus 

tragoediarum scriptor ait. Offenbar hat hier Hygin. dieselbe 

Quelle, wie der griechische Erklarer des Prometheus. 

Im δεεμώτης also beginnt die Fesselung des Prome- 

theus und die Ertragung der Myriadenjahre-langen Qual wird 

in die Zukunft gesetzt; im πυρφόρος heisst es, dass seit dem 

Augenblicke, wo Prometheus gefesselt wurde, drei 

Myriaden Jahre voriber sind. Mithin gehdrt die Situation 

des πυρφόρος nicht vor die Zeit der Strafen, nicht in die Zeit des 

Feuerraubes, sondern in die Zeit, wo die Strafe erduldet ist. 

Gegen dies klare Zeugniss wird sich schwerlich etwas einwenden 

lassen und das von Welcker gewahlte Gewaltmittel, das in den 

Scholien feststehende Wort πυρφόρῳ in λυομένῳ zu verandern, 
wird, da wir den Inhalt des πυρφόρος anderweitig nicht kennen 

und erst aus den uns tiberkommenen zwei Notizen, von denen 

jene Stelle der Scholien die hauptsachlichste ist, wieder zu ge- 

winnen haben, bei Umsichtigen wenig Beifall finden kénnen. 

Sehen wir, wie sich hierzu das zweite Fragment bei Gellius 

XH, 18 verhalt, wo aus dem ἸΤρομηθεὺς πυρφόρος der Vers 

ciyWv θ᾽ ὅπου δεῖ Kai λέγων τὰ καίρια 

citirt’ wird. In der Prometheussage erklart sich das Verschwei- 

gen und das Aussprechen des Zeitgemassen und Passenden von 

selber: im δεςμώτης namlich war es Zeit, das Geheim- 

niss tber Zeus’ Ehebund zu verschweigen: 

522 ἄλλου λόγου μέμνηςθε, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ ευὐυγκαλυπτέος 

ὅεον μάλιετα᾽ τόνδε yap εὐζων ἐγὼ 

decuovc ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. 

Dasselbe sagt Prometheus zu Hermes v. 961: 

εὺ δὲ 

κέλευθον ἥνπερ ἦλθες ἐγκόνει πάλιν᾽ 

πεύςει γὰρ οὐδὲν (ὧν ἀνιςτορεῖς ἐμέ. 

Der rechte Augenblick zu sprechen, wovyon der Vers bei 

Gellius redet, war in demselben Sticke der Trilogie 

herbeigekommen, wo die Strafe ihr Ende erreicht 

hat, denn die Enthillung des Geheimnisses bringt, wie Prome- 
theus sagt, das τέρμα μόχθων. Dies ist nun, wie wir aus Gel- 
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lius erfahren, kein anderes Stick als wiederum der πυρ- 

φόρος. | 
Der ΤΤρομηθεὺς decuwtnc als erstes Stiick der Trilogie 

enthalt die Bestrafung des Gottes: er hat den Feuerraub zwar in 

edler Absicht veriibt, er wollte die Menschen beglicken, aber es 

ist immer ein Raub und zwar ein Raub an Zeus, dem _ héchsten 

der Gétter. Dieser Frevel verlangt Bestrafung. 

Aber Prometheus ist kein frevelnder Mensch, sondern ein 

Gott, der zwar fiir jetzt der Macht des héheren Gottes erliegen 

muss, aber ohne dessen Hiilfe fir eine spatere Zeit selbst Zeus 

seine Herrschaft nicht behaupten kann. In diesem Bewusstsein 

der eigenen Bedeutung wird der Trotz des gebandigten Gottes 

gesteigert und ruft eine Vergrésserung der Strafe hervor. Er soll 

far ewige Zeit dem Tartarus verfallen sein und nur dann, wenn 

ein anderer Gott sein Stellvertreter sein wird, nur dann kann der 

beleidigte héchste Zeus dem trotzigen Feinde verzeihen. 

Das zweite Stick zeigt die Befreiung des Prometheus yon 

dem Adler und von den Fesseln durch Herakles. Aber sie ist 

gegen den Willen des Zeus geschehen: 

ἐχθροῦ πατρός — ἄκοντος Διός,. 

Zeus kann ihn jeden Augenblick seinen alten Qualen wieder zu- 

riickgeben, wenn nicht die Versdlinung eintritt. Diese Versdh- 

nung enthalt das dritte Stick; sie wird motivirt durch den My-- 

thus, dass Zeus sich mit Thetis zu vermahlen wiimscht, aber durch 

Prometheus’ Spruch die Gefahren erkennt, die aus diesem Bunde 

seiner Herrschaft erwachsen wirden. Und die Vermahlung der 

Thetis mit Peleus, die dann Prometheus anrath, vermittelt ihm 

den διάδοχος πόνων in der Gestalt des Chiron. Der alte Titan 

Prometheus hatte vorzugsweise in Attika seinen Cult, er nahm 

Theil an den Ehren der altattischen Gétter, der Athena, des He- 

phaistos, des Poseidon, ihm wurde alljahrlich als dem Gotte, der 

den Menschen das Feuer gebracht, das Fest der προμηθεῖα ge- 

feiert, tiber dessen grossen Aufwand uns berichtet wird, ihm 

wurde ein glanzender Fackelwettlauf gehalten; er hatte zusammen 

mit Athene und Hephastos, den Altesten Gottheiten Attika’s, seinen 

Altar. Dies war derselbe Prometheus, von dessen Zwist mit Zeus, 

von dessen Myriaden langen Qualen der Mythus erzahlt. Der Gott 

musste aus seiner Erniedrigung zum yollen alten Glanze zurick- 

gefibrt werden, ihm musste nicht nur die Verzeihung des Zeus, 
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sondern auch die Anerkennung seiner Maclit im Cultus der Men- 

schen zu Theil werden. Als er durch Verkiindigung des Orakels 

den Thron des Zeus yor dem Umsturz gesichert, als er zugleich 

einen Stellvertreter gefunden hatte, der seine Strafe auf sich nahm, 

da wurde er als πυρφόρος θεός geehrt durch Einsetzung seines 
elanzenden Festes, der προμηθεῖα. Der ganzen Fabel wird durch 

den altischen Dichter ein Abschluss im national -patriotischen 

Sinne gegeben, Ahnlich wie dies in der Orestie durch den Cult 

der Eumeniden geschehen ist. Attika ist das Land, dessen Be- 

wohner den in die Zahl der Gétter wieder aufgenommenen und 

in seine alten Ehren wieder eingesetzten Titanen am_treuesten 

verehren und so wird denn auch dem Lande Attika vor allen der 

dauernde Segen des Gottes zu Theil werden. In dieser patrioti- 

schen Wendung schloss das Stiick mit einer Andeutung der Fest- 

procession an den Prometheen; wie dort die Fackel von den dq- 

δηφόροι getragen wurde, so wurde hier bei der Kinsetzung des 

Festes Prometheus selber als πυρφόρος, als feuerbringender Gott in 

der Procession der tibrigen Gétter und des attischen Volkes zum 

Kerameikos geleitet, wo er fortan zusammen mit Athena und He- 

phaistos seine heilige Statte haben sollte. 
Der Ueberlieferung zufolge ist also der πυρφόρος dasjenige 

Drama, in welchem Prometheus seine Strafe bereits tiberstanden 

hat und in welchem er es nunmehr fiir passend halt, zu reden. 

Dies ist das einzige, was sich uns aus den Stellen der Alten tiber 

den Inhalt des Stiickes ergibt. Zu der bisherigen Ansicht, die 

das Stiick zum Anfangsdrama der Trilogie macht und in ihm den 

Feuerraub dargestellt wissen will, passt das freilich ganz und gar 

nicht und der Hauptvertreter dieser Ansicht hat deshalb zu dem 

Gewaltmittel seine Zuflucht genommen, in der Stelle ἐν yap τῷ 
πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας @yci δεδέεθαι αὐτόν das Wort πυρ- 

φόρῳ in λυομένῳ zu verwandeln. Doch dem wird kein Beson- 
nener zustimmen wollen, denn was der πυρφόρος enthalten hat, 

ist uns ja anderweitig ganz und gar unbekannt, und jene Stelle 

ist Ja neben dem von Gellius aus dem Stiicke citirten Verse das 

Einzige, was wir dariiber erfahren. Wie dirfen wir einer bloss 

auf den Titel πυρφόρος gegriindeten Hypothese zu lieb das, was 

uns die Alten vom Inhalte des Stiickes mittheilen, auf solche ge- 

waltsame Weise heseitigen wollen? Und noch dazu ist es eine 

Hypothese, die, wie schon oben bemerkt, das dramatische Talent 

des Aeschylus in einem héchst bedenklichen Lichte erscheinen 
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lasst; denn ware es wahr, dass der πυρφόρος am Anfange der 

Trilogie stande und den Feuerraub enthielte, so wirde es in der 

That unbegreiflich sein, dass das, was im ersten Sticke den Zu- 

schauern als Handlung dargestellt worden ware, nun im zweiten 

Stiicke von dem gefesselten Prometheus in aller Breite noch ein- 

mal als Erzahlung vorgefiihrt wirde. Wir haben doch jetzt, 

Dank den vereinten Bemithungen der letzten Zeit, den Aeschylus 
besser kennen gelernt, als dass wir ihm eine solche Ungeschick- 

lichkeit, oder sagen wir gerade heraus eine solche Geschmack- 

losigkeit zutrauen diirfen, wie sie jene Hypothese voraussetzen 

lasst. Doch wollen wir deshalb nicht mit den bisherigen Gegnern 

dieser Hypothese zu dem verzweifelten Auskunftsmittel greifen, 

den πυρφόρος mit dem πυρκαεύς zu identificiren und zu einem 

Satyrdrama zu machen, und haben zu Anfang dieses Aufsatzes 

die Griinde dargelegt, die eine solche Identificirung verbieten. 

Nein, der πυρφόρος ist, wie Welcker meint, eine Tragédie, aber 

eine Tragédie, in der, wir wiederholen es, der Ueberlieferung 

der Alten zufolge Prometheus seine Strafe bereits tiberstanden 

hat, und die deshalb nicht am Anfange der Trilogie gestanden 

haben und deren Titel ΤΤρομηθεὺς πυρφόρος eben deshalb nicht 

vom Feuerraube verstanden werden kann. Der decuwtnc bildet 

den Anfang der Trilogie, das darauf folgende Stiick ist der λυό- 

μενος, und somit stellt sich der πυρφόρος als das Schlussstiick 
heraus. 

Was soll uns denn auch zwingen, das Wort ΤΤρομηθεὺς πυρ- 

φόρος mit feuerholender oder feuerraubender Prometheus zu 

iibersetzen? Der Beiname πυρφόρος wird ja auch anderen Gét- 

tern gegeben, dem Zeus als dem blitztragenden Gotte Sophocl. 

Philoct. 1183, der Demeter als der fackeltragenden Géttin Eur. 

Supplic. 260; auch Kapaneus, der die Fackel zum Verderben von 

Theben schwingt, fihrt diesen Namen Antig. 135, und in den 

Septem sagt der Bote von demselben Kapaneus v. 432: ἔχει δὲ 

ςῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, φλέγει δὲ λάμπας διὰ χερῶν 

ὁπλιςμένη, χρυςοῖς δὲ φωνεῖ γράμμαςειν .«πρήεω πόλιν“. Fibrt 

in der Prometheustrilogie des Aeschylus die Schlusstragédie, in 

der Prometheus von seiner Qual befreit und wiederum mit Zeus 

versbhnt und unter die Zahl der Gétter aufgenommen ist, den 
Namen ΤΤρομηθεὺς πυρφόρος, so miissen wir denselbena vor allem 

mit der Stelle des Sophokleischen Oedipus Coloneus vy. 57 zu- 
sammenstellen, wo Prometheus mit demselben Ausdrucke bezeich- 
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net wird. Hier preist Sophokles seinen Heimatsgau Kolonos als 

die Statte hochheiliger Culte: 

χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔςτ᾽ ἔχει δέ viv 

ςεμνὸς ἸΠοςειδῶν: ἐν δὲ πυρφόρος θεὸς 

Τιτὰν ἸΤρομηθεύς᾽ ὃν δ᾽ ἐπιςτέβεις τόπον 

χθονὸς καλεῖται τῆςδε χαλκόπους ὁδός, 

ἔρειεμ᾽ ᾿Αθηνῶν᾽ 

Hier kann es dem Erklarer so wenig in den Sinn kommen, bei 

dem πυρφόρος θεὸς Τιτὰν ΤΤρομηθεύς an den ,,feuerstehlenden‘ 

Prometheus zu denken, dass der Scholiast des Laurentianus lieber 

den πυρφόρος θεός als eine von dem Τιτὰν Προμηθεύς ver- 

schiedene Gottheit abtrennt und dabei an den Hephastos denkt: 

»ὗ πυρφόρος θεὸς ὃ “H@aictoc’ sagt das Scholion. Das ist 
freilich ein verfehlter Erklarungsversuch, der πυρφόρος θεός ist 

mit Τιτὰν Προμηθεύς identisch. Prometheus heisst hier πυρ- 

φόρος nicht von einer einmaligen Handlung, sondern als die Gott- 

heit, die durch das Feuer fortwahrend dem Lande Segen verleiht 

und als solche neben dem ceuvoc TloceidWv die vornehmste Cul- 

tusgottheit des Demos von Kolonos war. Eine zweite Cultusstatte 

des Prometheus in Attika war die Akademie schol. Oed. Col. 56 

παρὰ τοῦ τὸν Προμηθέα περὶ τὴν ᾿Ακαδήμειαν καὶ τὸν Κόλω- 

γον ἱδρῦεθαι. Hier wurde er, wie Apollodoros im weiteren Fort- 

gange dieses Scholions berichtet, zusammen mit Athena und He- 

phaistos verebrt, hier hatte er einen alten Tempel und einen Altar 
im Haine der Athena. Und im Eingange der Akademie stand 

eine alte Basis, welche das Bild des Prometheus und des Hephai- 

stos enthielt, und zwar war, wie auch Lysimachides berichtet, von 

beiden Gottheiten Prometheus als die erste und Alteste, in der 

Rechten mit einem Scepter gebildet, Hephaistos als die zweite 

und jiingere; ausserdem war auch noch ein beiden Géttern ge- 

meinsamer Altar auf der Basis dargestellt. An jenem im Haine 

der Athene errichteten Altare des Prometheus nahmen die be- 

riihmten Fackellaufe ihren Anfang, die durch den Kerameikos bis 

nach der Stadt gehalten wurden (Paus. 1, 30, 2), und zwar nach 

Angabe des schol. Ran. 131 drei Lampadodromien zu Ehren der 

Athena, des Hephaistos und des Prometheus, also der drei in der 

Akademie verehrten Gottheiten, die Lampadodromie der Athena 

an den Panathenaen, die des Hephaistos an den Hephaisteen (Her. 

8, 98), die des Prometheus am Feste der Prometheen. 
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Auf Kunstwerken wird Prometheus selber mit der Zierde 

dieses Festes, mit der Fackel als dad00xo0c dargestellt. Lippert 
dactyl. 11, 3. 

Hiernach ist Prometheus eine alte Landesgottheit Attika’s, die 

zusammen mit den ureinheimischen attischen Gottheiten verebrt 

wird, in der Akademie mit Hephaistos und Athena, in Kolonos 

mit Poseidon. Er ist gleich Hephaistos die dem attischen Lande 

den Segen des Feuers spendende Macht, und das, aber nicht 

sein Feuerraub ist der Grund, weshalb er laut der Stelle des 

Sophokles den Namen πυρφόρος θεός fiihrt. Und eben nur diese. 

seine Bedeutung als attische Landesgottheit, aber nicht sein Feuer- 

raub, kann der Grund sein, weshalb ihn Aeschylus in der Schluss- 

tragédie seiner Prometheustrilogie den Namen πυρφόρος fihren 

lasst, denn, wir wiederholen es nochmals, der in dieser Tragédie 

vorausgesetzten Situation liegt, wie ein wenn auch nicht wortlich 

erhaltenes Fragment daraus bezeugt, der Feuerraub Myriaden 

von Jahren voraus. Dies fiihrt mit Nothwendigkeit zu der auch 

schon von Preller ausgesprochenen Ansicht, dass der Abschluss 

der Prometheustrilogie mit dem Culte des Prometheus in Attika 

in Beziehung steht. 

Es sind wohl neun Jahre verflossen, seitdem ich die vor- 

stehende Auseinandersetzung uber die Promethie niedergeschrie- 

ben habe. Zuhérer aus meinen tiber Aeschylos gehaltenen Vor- 
lesungen haben die betreffende Auffassung, sei es durch miind- 

liche Tradition, sei es durch schriftliche Darstellung, weiter 

propagirt; und der Gang und die Entwickelung des gewaltigen 

dreigetheilten Dramas in der Weise, wie ich ibn hier in den 

Umrissen zu geben versucht habe, wird wohl den meisten Lesern 

dieser Blatter nicht als etwas Neues erscheinen. Doch da wird 

mir neuerlich der Einwand gemacht, dass im Προμηθεὺς λυό- 

μενος der dramatische Schlusspunkt, der den von seiner alten 

Wirde herabgesetzten Halbgott mit den ewigen Machten des 

Olympos wieder verséhne, eingetreten sei; — dies gehe aus einem 

in jiingster Zeit aufgefundenen Fragmente des λυόμενος hervor. 

Was ich selber tiber den Gang der grossartigen Trilogie nieder- 

geschrieben, schien kaum weniger als Phantasiegebilde zu sein, — 

wenn in der That ein solches Fragment aus Aeschylus Προμη- 

θεὺς λυόμενος vorhanden war. Verdnderungen des Aufenthalts, 
heterogene Arbeiten, insbesondere das Studium der deutschen 
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Grammatik und der Sprachphilosophie hatten mich jenen Studien 
nahezu entfremdet, als der Wunsch, einen naheren Aufschluss 

tiber jene Fragmente zu erlangen, mich bewog, an Herrn Nauck 

in Petersburg mich zu wenden; und dieser vielseitige Kenner 

alles dessen, was sich auf die in unmittelbaren handschriftlichen 

und in abgeleiteten Quellen enthaltene tragische Litteratur be- 

zieht, hatte die Freundlichkeit, mich wtber jene fraglichen Frag- 

mente zu orientiren. Auf Ihr freundliches Schreiben vom 18. No- 

vember (so sagt er), das ich gestern empfing, habe ich die Ehre 

{hnen mitzutheilen, dass Fragmente der Aeschyleischen Promethie, 

die in den letzten 12 Jahren zum Vorschein gekommen waren, 

mir nicht bekannt sind. Das Citat Αἰεχύλος ἐν τῶ λυομένῳ 
Προμηθεῖ bei Philodemus uber Frémmigkeit p. 39 f. Gomperz 

(Leipz. Teubner 1866) ist schon in Folge des traurigen Zustan- 
des der Papyrusrollen véllig unbrauchbar, und was wir ebenda 

p. 41 lesen, καὶ τὸν Προμηθέα λύεςεθαί φηςειν AicxvAoc, ὅτι TO 

λόγιον ἐμήνυςεν τὸ περὶ Θέτιθος, ὡς χρεὼν εἴη τὸν ἐξ αὐτῆς 

γεννηθέντα κρείττω καταςτῆναι τὸν πατρός᾽ ὅθεν (7) καὶ θνητῷ 

cuvoikiZouciv αὐτὴν ἀνδρί, kann uns eben auch nicht viel helfen. 

Mit dem anfrichtigsten Danke fir die Freundlichkeit des 

Herrn Nauck, der mir in einer Zeit, wo ich von der Kenntniss- 

nahme der neueren philologischen Litteratur abgeschlossen war, 

dies werthyolle Fragment mitgetheilt hat, kann ich nicht umbin, 

die Erklarnung desselben, dass uns dies Fragment auch nicht viel 

helfen kénne, gerade in der entgegengesetzten Weise aufzufassen. 

Wir wissen, wie ein trefflicher Kenner des griechischen Alter- 

thums, wie Prof. Schémann aus Greifswald den Versuch, den 

Aeschyleischen Desmotes durch eine Nachdichtung zu Ende zu 

fibren, in einer der antiken Diction sich unmittelbar anschliessen- 

den und in jeder Beziehung nahekommenden Weise nachgekom- 

men ist, — wir Alle sind ihm fir seine Congenialitat mit dem 

Meister der antik-klassischen Tragédie zu vollstem Danke ver- 

pflichtet, —- wir wissen aber auch, dass er in seinem ge- 

lésten Prometheus den Zeus die Worte aussprechen lasst, dass 

er in seiner urgottlichen Machtvollkommenheit des Prometheus 

nicht bedirfe, um ihn vor einem Fehl zu bewahren, — er selber, 

der Gott, stehe héher, als dass er durch die Ergebnisse rein 

menschlicher Interessen vor einem Fehlgriff bewahrt sein mége. 

Aus dem vorhergenannten Fragmente aber wissen wir, dass 

Aescliylus dem Zeus durch Prometheus und sein Geschlecht in 
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der That die Warnung fir das zukinftige Geschick zukommen 

liess. Aeschylus — so heisst es in unserer Stelle — sagt, dass 

Prometheus gelést worden sei auf Grund dessen, dass er das- 

jenige, was auf Thetis sich bezog, enthillt hatte, dass der von 

ihr geborene Sohn grésser sein miisse als der Vater. Und eben 

deshalb (ich weiss nicht, weshalb Herr Nauck ein Fragezeichen 

hinzusetzt), verheirathetén sie dieselbe einem sterblichen Manne. 

Es ist das ein nicht hoch genug zu schatzendes Fragment — ins- 

besondere glaubt es der Verfasser dieser Blatter fir seinen Zweck 

verwenden zu diirfen, — denn was er in den Jahren 59 und 60 

tiber die Promethie gedacht hat, erhalt in dem genannten Frag- 

mente seine volle Bestaétigung. Seine Bedenken gegen die Un- 

achtheit der meisten im Desmotes enthaltenen lyrischen Partieen 

und seine Ansichten tber die tetralogischen und trilogischen Zu- 

sammenhange der Aeschyleischen Dramen wird er sich bei einer 

anderen Gelegenheit auszusprechen erlauben. 
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Corssen, W., tiber Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen Sprache. 

Von der Kénigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gekrénte Preisschrift. 
Zweite umgearbeitete Ausgabe. I. Band. Lex.-8. 1868. geh. 5 Thir, 20 Νρυ. 

—— kritische Beitrage zur lateinischen Formenlehre. gr. 8. 1863. geh. 3 Thlr.24Ner. 
——kritische Nachtrage zur lateinischen Formenlehre. gr.8. 1866. geh.2 Thlr.8 Ner. 
Cron, Christian, kritische und exegetische Bemerkungen zu Platons Apologie, 

Kriton und Laches. gr. 8. 1864. geh. 12 Ner. 
Curtius, G., Grundziige der griech. Etymologie. 2. Aufl. Lex.-8. 1866. geh. 6 Thir. 
—— Philologie und Sprachwissenschaft. gr.8. 1862. geh. 6 Ner. 
Deimling, Dr. Karl Wilhelm, die Leleger. Eine ethnographische Abhandlung,. 

gr. 8. 1862. geh. 1 Thlir. 20 ΝΟΥ, ; 
Demosthenis orationes contra Aeschinem de corona et de falsa legatione cum 

argumentis Graece et Latine. Recensuit, cum apparatu critico copiosissimo ~ 
edidit Dr. I. ΤῊ. VorEmMEtius, gr. 8. 1862. geh. 5 Thir. 10 Ner. 

oratio adversus Leptinem cum argumentis Graece et Latine. Rec., cum 
apparatu critico copiosissimo edidit Dr, I. ΤῊ, Vormenrius, gr. 8. 1866. 
geh. 1 Thir. 10 Ner. 

Didymi Chalcenteri grammatici Alexandrini fragmenta quae supersunt. Collegit 
et disposuit Mauritius Scumipt. gr. 8. 1854. geh. 3 Thir. 

Dierauer, Joh., Beitrage zu einer kritischen Geschichte Trajans.. gr. 8. 1868. 
geh. 1 Thlir. 10 Ner. 

Dilthey, C., de Callimachi Cydippa. Accedunt Aristaeneti epistula I 10, Ovidianae 
epistulae XX et XXI, Maximi Planudis Graeca metaphrasis epistularum Ovi- 
dianarum XX et XXI 1—12 nunc primum edita. gr. 8, 1863. geh. 1 Thlr. 

Dionysi Halicarnasensis de compositione verborum epitome edidit F. Hanow. 4. 
1868. geh. 12 Negr. 

Draeger, Dr. Anton August, Oberlehrer am kel. Pidagogium zu Putbus, iber 
Syntax und Stil des Tacitus. gr. 8. 1868. geh. 24 Negr. 

Dronke, Gustav, die religiésen und sittlichen Vorstellungen des Aeschylos und 
Sophokles. gr. 8. 1861. geh. 24 Ner. © 

Diintzer, H., die Interpolationen im eilften Buche der Ilias. gr.8. 1861. geh. 8 Ngr. 
Egli, Emil, Feldziige in Armenien von 41—63 n. Chr. Mit 2 lith. Karten und 

mehreren Holzschnitten. gr. 8. 1868.- geh. 24 Negr. 
Ellendt, Joh. Ernst, drei Homerische Abhandlungen. Vorangeschickt sind Mit- 

theilungen iiber das Leben des Verfassers. gr. 8. 1864. geh. 24 Negr. 
Ennianae poesis reliqniae. Rec. Ioannes Vanten. gr. 8. 1854. geh. 2 Thlr. 
Epistolae obscurorum virorum. ([Edidit E. Bécxine.] Editio 11. 16. 1864. 

geh. 1 Thlr. 
Fleckeisen, Alfred, zur Kritik der altlateinischen Dichterfragmente bei Gellius. 

Sendschreiben an Dr. Martin Herz in Berlin. gr. 8. 1854. geh. 9 Negr. 
—— kritische Miscellen. gr. 8. 1864. geh. 12 Νρυ. 
Fischer, M. A., Gergovia. Zur Erliuterung von Caesar de bello Gallico VII. 

35—51. Mit Karte. gr. 8. 1856. geh. 12 Ner. : 
Fragmentum de iure fisci ed. P. Krurerr. Mit 2 lith. Tafeln. gr.8. 1868. gch. 16 Ner. 
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Frick, Dr. Otto, das plataeische Weihgeschenk zu Konstantinopel. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Perserkriege. gr. 8. 1859. geh. 24 Ner. 

Friederichs, Dr. K., Praxiteles und die Niobegruppe nebst Erklirung einiger 
Vasenbilder. Mit einer Kupfertafel. gr. 8. 1855. geh. 1 Thlr. 

Friedlander, Ludovicus, Analecta Homerica. gr. 8. 1859. geh. 6 Negr. 
~ *__— Zwei Homerische Worterverzeichnisse. gr. 8. 1861. geh. 24 Ner. 
- Mittheilungen aus Lobecks Briefwechsel. Nebst einem literarischen An- 

hange und einer zur Feier seines Gediichtnisses gehaltenen Rede. 8, 1861. 
geh. 24 Ner. 

Fritzsche, Hermann, zu Theokrit und Virgil. gr. 8. 1860. geh. 8 Ner. 
Frontini, Inlii, de aquis urbis Romae libri Il. Recensuit Franciscus BuECHELER. 

gr. 8. 1858. geh. 15 Ner. . 
Frontonis, M. Cornelii, οὐ M. Aurelii imperatoris epistolae. L. Veri et T. An- 

tonini Pii et Appiani epistolarum reliquiae, Recensuit 8. A, Naser. gr. 8. 
1867. geh. 2 Thir. 20 Ner. 

Fuchs, Dr. C., kritische Studien zum Pandektentexte. gr. 8. 1867. geh. 24 Negr. 
Genesis graece edidit P. A. pe Lacarpe. gr. 8. 1868. geh. 4 Thlr. 
Giseke, Bernhard, Thrakisch-Pelasgische Staimme der Balkanhalbinsel und ihre 

Wanderungen in mythischer Zeit. gr. 8. 1858. geh. 1 Thlr. 
— Homerische Forschungen. er. 8. 1864. geh. 1 Thir. 10 Ner. 
Gladstone’s, W. E., Homerische Studien. Frei bearbeitet von Dr. ALBERT 

Scuuster. gr. 8. 1863. geh. 3 Thlr. 
Gomperz, Th., Herkulanische Studien. I. Heft. A. u. ἃ. T.: Philodem iiber 

Induktionsschliisse. gr.8. 1865. geh. 16 Ngr. II. Heft. A.u.d.T,: Philodem 
iiber Frommigkeit. gr. 8. 1866. geh. 1 Thlr. 20 Ner. 

Gottschick, A. F., Geschichte der Griindung und Bliithe des Hellenischen Staates 
in Kyrenaika. gr. 8. 1858. geh. 10 ΝΥ. 

Grammatici Latini ex recensione Henzicr Keri. 
Vol. I. fase. 1. Flavii Sosipatri Charisii artis grammaticae libri V ex 

recensione Henrici Kerxi. gr. Lex.-8. 1856. geh. 3 Thlr. 
Vol. I. fase. 2. Diomedis artis grammaticae libri ΠῚ, ex Charisii arte 

grammatica excerpta ex recensione Henrici Keriu. gr. Lex.-8. 1857. 
geh. 3 Thlr. 10 Ner. 

Vol. I. fase. 1 et 2. Prisciani grammatici Caesariensis institutionum 
grammaticarum libri XVIII ex recensione Martini Hera. Vol. I. 
fase. 1 & 2 libros I—XII continens. gr. Lex.-8. 1855. geh. 6 Thlr. 10 Ner. 

Vol. Ill. fase. 1. Prisciani grammatici Caesariensis institutionum gram- 
maticarum libri XVIII ex recensione Martini Hertz. Vol. I. libros 
XTI—XVIII continens. gr. Lex.-8. 1859. geh. 4 Thlr. 

Vol. ΠΙ. fase. 2. Prisciani grammatici Caesariensis de figuris numerorum, 
de metris Terentii, de praeexercitamentis rhetoricis libri, institutio de 
nomine et pronomine et verbo, partitiones XII versuum Aeneidos prin- 
cipalium, accedit Prisciani qui dicitur liber de accentibus ex recensione 
Henrici Kern. gr. Lex.-8. 1860. geh. 2 Thir. 10 Νρυ. 

Vol. 1Π1. fase. 1. Probi catholica instituta artium de nomine excerpta de 
ultimis syllabis liber ad Caelestinum ex recensione Henricr Keri. — 
Notarum Latercnli ex recensione Tu. Mommsenr. gr. Lex.-8. 1862. 
geh. 3 Thir. 20 Ner. 

Vol. 1Π|. fase. 2. Donati ars grammatica, Servii commentarius in artem 
Donati, de finalibus, de centum metris, de metris Horatii, Sergi de 
littera de syllaba de pedibus de accentibus de distinctione commen- 
tarius, explanationes artis Donati. gr. Lex.-8. 1864. geh. 2 Thlr. 20 Ngr. 

Vol. V. fase. 1. Cledonii ars grammatica, Pompeji commentum artis Donati,, 
excerpta ex commentariis in Donatum. gr. Lex.-8. 1867. geh. 3 Thlr, 

Vol. V. fase. 2. Consentius, Phocas, Eutyches, Augustinus, Palaemon, 
Asper, de nomine et pronomine, de dubiis nominibus, Macrobii excerpta. 
gr. Lex.-8. 1868. geh. 3 Thlir. 10 Ngr. 

Grani Liciniani quae supersunt emendatiora edidit philologorum Bonnensium 
heptas. gr. 8. 1858. geh. 16 Ner. Pye ts 

(Grote, Georg,] Griechische Mythologie und Antiquitaten nebst der Abhandlung 
iiber Homer und ausgewiihlten Abschnitten tiber die Chronologie, Literatur, 
Kunst, Musik u. s, w. Uebersetzt aus GzorG Grorr’s Griechischer Geschichte 
von Dr. ΤΉΕΟΡΟΝ Fiscuer, 4 Binde. gr. 8. 1857—1860. 9 Thlr. 20 Negr. 

Gruppe, 0. F., Minos. Ueber die Interpolationen in den Rémischen Dichtern 
mit besonderer Riicksicht auf Horaz, Virgil und Ovid. gr. 8. 1859. 
geh. 3 Thir. 10 Ngr. 
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Gualtheri, M. Philippi, Alexandreis, recensuit F. A. W. Muexpener. 16. 1863, 
geh. 24 Ner. fe 

Gutschmid, Alfred von, Beitrage zur Geschichte des alten Orients. Zur Wiir- 
digung von Bunsen’s ‘Aegypten’ Band IV und V. gr. 8. 1858. geh, 1 Thir, 

— iber die Fragmente des Pompejus Trogus und die Glaubwiirdigkeit ihrer 
_ Gewahrsmanner. gr. 8. 1857: geh. 27 Nev. 
Halm, Dr. Carl, Beitrage zur Berichtigung und Erginzung der Ciceronischen 

Fragmente. Separatabdruck aus den Sitzungsberichten der Καὶ Akademie zu 
Miinchen. gr. 8. 1862. geh. 8 Ner. j 

Hanow, Fr., de Theophrasti characterum libello. gr. 8. 1858. geh. 6 Negr. 
- in Theophrasti characteras symbolae criticae. 4. 1860. geh. 10 Ngr. 
- in Theophrasti characteras symbolae criticae alterae. 4. 1861. σοι. 6 Ner. 
Hasper, Th., de Poenuli Plautinae duplici exitu. gr. 8. 1868. geh. 10 Ner. 
Heitz, Emil, die verlorenen Schriften des Aristoteles. gr. 8. 1865. geh. 2 Thlr. 
Hennings, P. Ὁ. Ch.,; tiber die Telemachie, ihre urspriingliche Form und ihre 

spiiteren Veriinderungen. Kin Beitrag zur Kritik der Odyssee. gr. 8. 1858. 
eh. 20 Ner. 

Herbst, L., iber C.G. Cobets Emendationen im Thukydides. er. 8. 1857. geh. 12 Negr. 
Herbst, Wilhelm, das classische Alterthum in der Gegenwart. Eine geschicht- 

liche Betrachtung. 8. 1852. geh. 1 Thlr. 
zur Geschichte der auswartigen Politik Sparta’s im Zeitalter des pelopon- 

nesischen Kriegs. I, 8, 1853. geh. 12 Ner. 
Hercher, Rud., tiber die Glaubwiirdigkeit der Neuen Geschichte des Ptolemaeus 

Chennus. gr, 8. 1856. geh. 7% Ner. 
Herodiani Technici-reliquiae. Collegit disposuit emendavit explicavit praefatas 

est Auaustus Lentz. Tomus I.,Praefationem et Herodiani prosodium 
catholicam continens. gr. Lex.-8. geh. 6 Thlr. 20 Ner. 

Tomi II fasciculus prior reliqua scripta prosodiaca, pathologiam, ortho- 
graphica continens. gr. Lex.-8. geh. 4 Thlr. 20 Ner. 

Herzog, Ernestus, de quibusdam Galliae Narbonensis municipalium inscriptio- 
nibus dissertatio historica. gr. 8. 1862. geh. 10 Ner. 

—— Galliae Narbonensis provinciae Romanae historia, descriptio, institutorum 
expositio. Accedit appendix epigraphica. gr.8. geh. n. 3 Thlr. 

Hippolyti Romani quae feruntur omnia graece e recognitione Pauui ANTONII DE 
LaGarve. gr. 8. 1858. geh. 1 Thir. 10 Ner. 

Homeri Odyssea ad fidem librorum optimorum edidit J. nA Rocue. 2 voll. gr. 8. 
1867. 1868. geh. 4 Thlr. 10. Ner. 

Q. Horatii Flacci sermonum libri duo. Germanice reddidit et triginta codicum 
recens collatorum grammaticorum veterum omniumque msstorum adhue a 
variis adhibitorum ope librorumque potiorum a primordiis artis typographicae 
usque ad hune diem editorum lectionibus excussis recensuit apparatu critico 
instruxit et commentario illustravit C. Kircuner. Pars I satiras cum appa- 
ratu critico continens. gr. 8. 1854. geh. 2 Thlr. 

Voluminis II pars I commentarium in satiras libri primi continens. 
gr. 8. 1855. geh. 2 Thir. 
— Voluminis II pars II continens commentarium in satiras libri secundi 

confectum ab W. S. TEurrer. gr. 8. 1857. geh. 1 Thir. 14 Negr. 
Preis des vollstiindigen Werkes 5 Thir. 14 Ner. 

opera. Recensuerunt Ὁ. Ketter et A. Honper. Vol. I. Carminum 
libri III, epodon liber, carmen saeculare. gr. 8. 1864. geh. 2 Thlr. 

Horazens Episteln. Lateinisch und deutsch mit Erlauterungen von Dr. Lupw. 
DoEDERLEIN. gr. 8. 1856—1858. geh. 2 Thlir. 10 Ner. 

Einzeln: Erstes Buch. 1856. 1 Thlr. 10 Ngr. Zweites Buch. 1858. 1 Thlr. 
—— Satiren. Lateinisch und deutsch mit Erliuterungen yon Dr. Lupwie 

DoEDERLEIN, gr. 8. 1860. geh. 2 Thlir. 10 Ner. 
Hubner, Aemilius, de senatus populique Romani actis. Commentatio ex annal. 

philol. supplemento tertio seorsum expressa. gr. 8. 1860. geh. 16 Ner. 
Hunziker, 0., zur Regierung und Christenverfolgung des Kaisers Diocletianus 

und seiner Nachfolger 303—313. gr. 8. 1868. geh. 1 Thlr. 6 Ner. 
Huschke, E., die Iguvischen Tafeln nebst den kleineren Umbrischen Inschriften 

mit Hinzufiigung einer Grammatik und eines Glossars der Umbrischen Sprache 
volistindig tibersetzt und erklirt. gr. 8. 1859. geh. 5 Thlr. 

Hutteni, Ulrichi, opera omnia. Edidit Epuarpus Bécxine. 6 voll. gr. Lex.-8. 
1852—1864, 34 Thlr. 

Hymni Homerici. Recens. apparatumcriticum collegit, adnotationem cum suam tum 
selectam variorum subiunxit Aug. Baumeister. gr. 8, 1860. geh. 2 Thir. 12 Ngr, 



Jahrbiicher, Neue, fiir Philologie u. Pidagogik. Herausgegeben von A. FLeck- 
ΕΠ5ΕΝ und H. Masius. Jihrlich 12 Hefte. 9 Thlr. 

Institutionum et regularum iuris Romani syntagma exhibens Gai et Iustiniani 
institutionum synopsin, Ulpiani librum singularem regularum, Pauli senten- 
tiarum delectum, tabulas systema institutionum iuris Romani illustrantes, 
praemissis duodecim tabularum fragmentis. Edidit et brevi annotatione in- 
struxit Rupotpuus Gneist, U. I. Dr. gr. 8. 1858. geh. 1 Thir. 10 Ner. 

Keil, Karl, epigraphische Excurse. gr. 8. 1857. geh. 9 Ner. 
.- zur Sylloge inscriptionum Boeoticarum. gr. 8. 1864. geh. 1 Thlr. 
Keller, Dr. Otto, Untersuchungen iiber die Geschichte der griechischen Fabel. 

gr. 8. 1862. geh, 24 Ner. 
Kleist, H., de Philoxeni Grammatici Alexandrini studiis etymologicis. gr. 8. 

1865. geh. 10 Nerv. 
Kochly, H., u. W. Riistow, Einleitung in C. Julius Caesar’s Commentarien iiber 

den gallischen Krieg. gr. 8. 1857. geh. 18 Ner. 
Kock, Carl, die Vogel des Aristophanes, gr. 8. 1856. geh. 6 Ner. 
. Aristophanes und die Gotter des Volksglaubens. gr. 8. 1857. geh. 6 Negr. 
Kriger, Gustavus, Theologumena Pausaniae. gr. 8. 1860. geh. 16 Ner. 
Kuhn, Emil, die stidtische und biirgerliche Verfassung des Romischen Reichs 

bis auf die Zeiten Justinians. 2 Theile. ρου. 8. 1865. geh. 4 Thlr. 18 Ner. 
La-Roche, Paul, Charakteristik des Polybius. gr. 8. 1857. 20 Ner. 
La-Roche, J., die Homerische Textkritik im Alterthume. Nebst einem Anhang 

tiber die Homerhandschriften. gr. 8. 1866. geh. 3 Thlr. 10 Ner. 
Legis duodecim tabularum reliquiae. Edidit constituit prolegomena addidit 

Rupotrus Scuorety. gr. 8. 1866. geh. 1 Thlr. 6 Ner. 
_Lehrs, K., populare Aufsatze aus dem Alterthum, vorzugsweise zur Ethik und 

Religion der Griechen. gr. 8. 1856. geh. 1 Thlir. 14 Ner. 
Lex Romana Visigothorum. Edidit G. Harner. 4. 1849. 12 Thlr. 
Lothholz, G. C., commentatio de Bongarsio singulisque eius aequalibus. 4. 1857. 

geh. 6 Ner. 
Lugebil, Karl, tiber das wesen und die historische bedeutung des ostrakismos 

in Athen. gr. 8. 1861. geh. 12 Ner. 
Maehly, J., die Schlange im Mythus und Cultus der classischen Volker. gr. 8. 

1867. geh. 10 Negr. 
—— Varroniana. 4. geh. 1865. 10 Ner. 
—— Angelus Politianus. Ein Culturbild aus der Renaissance. 8. 1865. geh. 24 Ner. 
—— Richard Bentley, eine Biographie. gr. 8. 1868. geh. 1 Thlr. 6 Ner. 
Mercklin, Ludwig, die Citiermethode und Quellenbenutzung des A. Gellius in 

den Noctes Atticae. Besonderer Abdruck aus dem dritten Supplementbande 
der Jahrbiicher fiir classische Philologie. gr. 8. 1860, geh. 16 Ner. 

Mommsen, Aug., Beitrage zur griechischen Zeitrechnung. gr. 8. 1856. geh. 15 Ner. 
zweiter Beitrag zur Zeitrechnung der Griechen und Romer. gr. 8. 1859. 

geh. 24 Ner. 
zee Hoortolozie. Antiquarische Untersuchungen iiber die stadtischen Feste 

der Athener. Gekrénte Preisschrift. gr.8. 1864. geh. 3 Thlr. 20 Ner. 
—— Athenae Christianae. Mit 2 Plinen. gr. 8. 1868. geh. 2 Thir. 
Miulleri, Luciani, de re metrica poetarum Latinorum praeter Plautum et Terentium 

libri septem. Accedunt eiusdem auctoris opuscula. gr. 8. 1861. geh, 2 Thlr.20Ner. 
Miller, Herm., de generibus verbi. gr. 8. 1864. 12 Ner. 
Muller, Dr. J. H. T., Beitrage zur Terminologie der Griechischen Mathematiker. 

gr. 8. 1860. geh. 8 ΝΟΥ. 
Cn. Naevi, de bello Punico reliquiae. Ex recensuit I. Vanvenr. gr, 4, 1854. 

geh. 12 Ner. 
Nicandrea. Theriaca et Alexipharmaca, recensuit et emendavit, fragmenta col- 

legit, commentationes addidit Orro ScuneipeR. Accedunt scholia in Theriaca 
ex recensione Henricr Kern, scholia in Alexipharmaca ex recognitione BussE- 
MAKERI et R. BenTLEI emendationes partim ineditae. gr, 8. 1856. geh. 3 Thlr. 

Nitzsch, G. W., Beitrage zur Geschichte der epischen Poesie der Griechen. 
gr. 8. 1862. geh. 3 ΤῊ]: 

Ovidii Nasonis, P., ex Ponto libri quattuor ad codicum fidem emendavit adparatu 
eritico instruxit Orro Korn, ph, Dr. gr. 8. 1868. geh. 1 Thir. 20 Ner. 

Pentateuch, der, Koptisch. Herausg. von Pau pz Lacgarpe. gr. 8, geh. 10 Thlr. 
Pervigilinm Veneris. Adnotabat et emendavit Franc. Burcneter. 16. 1859. 

geh. 8 Ner. 
Peter, Hermanni, historia critica scriptorum historiae Augustae. Commentatio 

philologica. gr. 8. 1860. geh. 12 Ner. 



Peters, Joh., ph. Dr. Gymnasii Culmensis collega, quaestiones etymolo- 
gicae et grammaticae de usu et vi digammatis eiusque immutationibus in 
lingua graeca. 1864, 4. geh. 12 Ner. 

Petersen, Christian, tiber die ὅδ ες ΩΣ bei den Griechen nach Alter, Art 
und Ursprung. gr. 8. 1857. geh. 15 Ner. 

Philodemi Epicurei de ira liber. E papyro Herculanensi ad fidem exemplorum 
~  Oxoniensis et Neapolitani nune primum edidit Tu. Gomprrrz. gr. 8. 1864. 

geh. 3 Thir. 18 Ner. 
Piderit, Dr. K. W., Sonhokleische Studien. 2 Hefte. 4. geh. 13 Ner. 
- zur Kritik und Exegese von Cicero de oratore. I. 4. 1857. geh. 8 Ner. 

— 11. 4. 1858. geh. 10 Ner, 
—— zur Kritik und Exegese von Cicero’s Brutus. I. 4. 1860. geh. 8 Ngr. — 

iT... 4. 1862. ΡΠ 8 -Npr. ~ 
T. Macci Plauti, comoediae. Ex rec. et cum apparatu critico Frip. Rirscwexit, 

Accedunt prolegomena de rationibus criticis grammaticis prosodiacis metricis 
emendationis Plautinae. Tomus I. II. III pars 1. 2. gr. 8. geh. 10 Thir. 

Auch in 9 einzelnen Liefgn. I, 1 σὰ 2 Thlr. Die tibrigen Stiicke ἃ 1 Thlr. 
Tomus I, pars 1, 2, sind giinzlich vergriffen. 

Scholarum in usum recensuit Fripericus Rirscuetius. Tomus I. 11. 
ἘΠῚ ἢ 9. ΘΕ. 1 ΠΟΥ, 15 Nar 

Einzeln τς Stiick ἃ 5 Ner. ide. 
Plutarchi de musica. Edidit Ricanpus Vouxmann, gr.8. 1857. geh. 1 Thir. 6 Ngr, © 
Poetae lyrici Graeci. Tertiis curis recensuit Tuzoporus Berex. Pars I—III. 

or. 8. 1866—67. geh. 7 Thlr. 
Poetarum scenicorum Graecorum Aeschyli Sophoclis Euripidis et Aristophanis 

fabulae superstites et perditarum fragmenta ex recensione et cum prole- 
τς GuILELMI DinporFir. Editio V. I.—VIII. Liefg. Hoch-4. 1868. 

ἃ Liefg. 20 Negr. 
Pott, a ἘΠ Studien zur griechischen Mythologie. gr. 8. 1859. geh. 12 Ner, 
Quintiliani, "institutionis oratoriae libri XII. Recensuit Caxonus Harm. Pars 

prior. gr. 8. 1868. geh. 2 Thir. 12 Ner. 
Bhetores Latini minores. Ex codicibus maximam partem primum adhibitis 

emendabat Carotus Haum. Lex.-8. 1863. geh. 5 Thir. 20 Ner. 
Jape Otto, uber die mittlere und neuere Attische Komédie. 8. 1857. geh. 

7% Ner. : 
Bitschelii, Friderici, opuscula philologica. Vol. I.: ad litteras graecas spectantia. 

gr. 8. 1867. geh. 5 Thir, 24 Ner. Vol. II: ad Plautum et grammaticam 
latinam spectantia gr.8. 1868. geh.5 Thlr, 24 Negr. 

Rose, Val., Aristoteles pseudepigraphus. gr.8. geh. 1863. 4 Thlr. 20 Ner. 
Ross, Ludwig, archaologische Aufsitze. Erste Sammlung: Griechische Griiber. — 

Ausgrabungsberichte aus Athen. — Zur Kunstgeschichte und Topographie von 
Athen und Attika. Mit acht farbigen und sechs schwarzen Tafeln und einigen 
Holzschnitten. gr. 8. 1855. geh. 4 Thlr. 

Zweite Sammlung: Zur alten Geschichte. — Zur Geschichte der alten 
Cultur, Religion und Kunst. — Griechische Baudenkmiiler. — Zur Chorogra~ 
phie und Topographie von Griechenland. — Zur griechischen Epigraphik, 
Mit 20 Tafeln. [Herausgegeben von Karu Κεῖ. gr. 8. Tafeln in 4. u. 
Folio. 1861. geh. 6 Thlir. 20 Ner. 

alte lokrische Inschrift von Chaleion oder Oeantheia, mit den Bemer- 
kungen von J. N. Orxonomipes. Mit 1 lithographierten Tafel. gr, 8. 1854. 
geh. 15 Ner. 

Rossbach, Aug., und R. Westphal, Metrik der Griechen im Vereine mit den 
iibrigen musischen Kiinsten. Zweite Auflage in zwei Binden. 

I. Band: Griechische Rhythmik und Harmonik nebst der Geschichte 
der drei musischen Disciplinen. Von R. Wesrpuat. 2. Aufl. gr. 8. 
1867. geh. 3 Thir. 20 Ner. 

II. Band: Griechische Metrik. Von R. Wesrpnat. 2. Aufl. gr. 8. 1868. 
geh. 4 Thlr. 20 Ner. 

Rubino, Joseph, Beitrige zur Vorgeschichte Italiens. gr. 8. 1868. geh.2 Thlr. 
Ruehl, Franz, die Quellen Plutarchs im Leben des Kimon. gr. 8. 1867. geh. 12Ner. 
C. Sallusti Crispi, Catilina et Iugurtha., Aliorum suisque notis illustravit Rup. 

Dietscu. 8. Vol. I. Catilina.1 Thlr. Vol. IJ. Iugurtha, 1 Thlir. 15 Ngr. 
Herabgesetzter Preis fiir beide Biinde zusammen 1 Thlr. 10 Ner. 

quae supersunt. Recensuit Rupotrus Dietscu. Volumen I. Commen- 
tationes. Tin de Catilinae coniuratione et de bello Iugurthino. gr. 8, 
1859. geh. 2 Thir. 12 Ner. 
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C. allusti Crispi, Catilina et Iugurtha. Vol. 11. Historiaruil gi Index, 
gr. 8. 1859. geh. 1 Thir, 12 Ner. 

= opera gua supersunt. Ad fidem codicum manu scriptorum recensuit, 
+ eum selectis Cortii notis suisque commentariis edidit, indicem accuratum 

_adiecit Fripertcus Krirzivs, professor Erfurtensis. Vol. IIL. _ Historiarum 
~ fragmenta continens. PS 

Auch unter dem Titel: 
—— Historiarum fragmenta. Pleniora, emendatiora et novo ordine disposita 

suisque commentariis illustrata edidit et indices aceuratos adiecit FripeRtIcus 
Krirzius. Accedit codicis Vaticani et Palimpsesti Toletani exemplum lapidi 
inscriptum. gr. 8. 1853. geh. 3 Thlr. 

5 rschmidt, Dr. C., Johannes Saresberiensis, nach Leben und Studien, Schrif- 
en und Philosophie. gr. 8, 1862. geh. 2 Thlr. 20 Ner. 

‘Schaeferi, Arnoldi, de sociis Atheniensium Chabriae et Timothei actate in tabula 
publica inscriptis commentatio. 4; 1856. geh. 8 Ner. 

- __— de ephoris Lacedaemoniis commentatio. gr. 4. 1863. geh. 6 Ngr. 
__— de rerum post bellum persicum usque ad tricennale foedus in Graecia 

ς΄ gestarum temporibus. 4, 1865. geh. 10 Ner. 
—— Demosthenes und seine Zeit. 3 Bde. gr.8. 1856—58. geh. 10 Thlr. 10 Ner. 
-—— Abriss der Quellenkunde der griechischen Geschichte bis auf Polybios. 

er. 8. 1867. geh. 20 Ner. 
Schaefer, H. W., Entwickelung der Ansichten des Alterthums iiber Gestalt und 

~ Grosse der Erde. 4. 1868. geh. 10 Negr. 
Schaefer, Th., de Horatii carmine III. 27. addito corollario. Dissertatio philo- 

logica. gr. 8. 1868. geh. 12 Ner. ‘ 
Scheibe, C., lectiones Lysiacae. gr. "8, 1856. geh. 15 Ner. 
Schmidt, Dr. P., de Nonii Marcelli auctoribus crimination! er. 8. 1868. geh. 1 Thlr. 
Schmitt, H. L., narratio de Friderico Taubmanno adolescente. Scr ipsit et epi- 

stolis eius ilustravit (H. L. 5.) Editio altera.- 8. 1861. geh. 10 Ner. 
Scholia Bernensia ad Vergilii Bucolica atque Georgica edidit H. Hacen, gr. 8. 

1867. geh. 2 Thlr. 
Schoemanni, G. Fr., animadversiones ad veterum grammaticorum doctrinam de 

articulo. gr. 8. 1864. geh. 12 Ner. 
Schottmiiller, Alfr., de C. Plini secundi libris grammaticis particula prima. 

Dissertatio. er. ᾿8. 1858. geh. 10 Ner. 
Schuchardt, H., der Vokalismus des Vulgarlateins. 3 Biinde. gr. 8. 1866—1868. 

geh, 9 Thir, 2 Ner. 
Sharpe’s, Samuel, Geschichte Egyptens von der iltesten Zeit bis zur Eroberung 

durch die Araber 640 (641) n. Chr. Deutsch von Dr.H. Jonowicz. Revidiert 
und berichtigt von Aurrep von Gurscumip. Zweite Ausgabe. 2 Binde. 
Mit einer Karte und drei Plinen. gr. 8. 1862. geh. 2 Thlr. 

Sophoclis tragoediae. Graece et Latine. Ex recensione Guin. Dinporru, 2 voll. 
8. 1850. 2 Thir. 9 Ngr. Auch jedes Stiick einzeln ἃ 7% Ner. 

tragoediae superstites et perditarum fragmenta. Ex rec. G.DinporFir. Editio 
ex poetarum scenicorum editione quinta expressa. 4. 1867. geh. 1 Thlr. 20 Negr. 

Stephani Byzantii ἐθνικῶν quae supersunt. Edidit Anr. WesTeRMANN, gr. 8. 
1839. 1 Thlr. 22% Ner. 

Struve, Caroli Ludovici, directoris quondam Gymnasii Urbici Regimontani, opus- 
cula selecta edidit IAconus Turop. Srruve. 2 voll. gr. 8. 1854. geh. 5Thir. 

C. Suetoni Tranquilli, praeter Caesarum libros reliquiae edidit Aveustus REIrFER- 
SCHEID. Inest vita Terenti a FripERico RitscHeLio emendata atque enarrata. 
gr. 8. 1860. geh. 4 Thir. 20 Ner. 

Susemihl, Franz, die genetische Entwickelung der Platonischen Philosophie ein- 
leitend dargestellt. Zwei Theile. .gr. 8. 1855—1860. geh. 7 Thlr. 

* Symbola philologorum Bonnensium in honorem Friderici Ritschelii collecta. Lex,-8. 
1864—1867. geh. 6 Thlr. 

τ Teuffel, W.S., Geschichte der Romischen Literatur. Erste und zweite Lieferung. 
gr. 8. 1868. geh. 1 Thir. 22 Ner. 

Thierfelder, Alb., de christianorum psalmis et hymnis usque ad Ambrosii 
tempora, gr. 8. 1868. geh. 12 Ner. 

Tragicorum Graecorum fragmenta. Rec. A. Naucx. gr. 8. 1856. geh. 5 Thir. 20Negr. 

—— Latinorum reliquiae. Recensuit Orro ΠΊΒΒΕΟΚ. gr.8. 1852. geh. 3 Thir. 
Untersuchungen zur co ἃ Kaisergeschichte, herausgegeben von Max Biiprncer. 
_ 2 Bande. 8. 1868. geh. 4 Thlir. 12 Negr. 

_Usener, Hermannus, Analecta Theophrastea. gr. 8. 1858. geh. 7% Ner. 
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οἱ Vitruvii Pollionis de architectura libri ἿΝ πε ἢ 
% * recensuit atque emendavit et in germanicu sermonem ve 

ὅς ORENTZEN. Vol. ars prior. gr. 8, 1856. geh. 1 Thlr. 
Ad antiq imos codices n primum ediderunt Vat. Rost HER: 

> Mixxrer-Srrisine. gr. 8. '1867,. geh. 2 Thir. 10 Negr. 
Wachsmuth, Curtius, de Timone Phliasio ceterisque sillographis oe 

tavit et sillographorum reliquias ees, dispositas recognitas adiecit ¥- 
gr. 8. 1859. geh. 16 Ner. - 

— ἀθ Cratete Mallota disputavit adi eius reliquiis. gr.8. 1860. geh. 16Ne 
Weidner, Andr., ©. F. Naegelsbachii vita ac disciplina. Accedit: Livianae 

emendationis corollarium. gr. 8. 1868. geh. 16 Ner. ; 
Westphal, Rudolph, die Fragmente und die Lehrsatze der griechischen Rhyth- 

miker. Supplement zur griechischen Rhythmik von A. Rosspacu. gr. 8. 1861. 
geh. 1% Thir. 

Wieser’ Kr. ἮΝ ἀν Stroganoff und der Spe vom Belvedere. Mit - 
1 Kupfertafel 8. 1861. geh. 24 Ner. 

Windisch, G. 0. E., de hymnis Homericis maioribus. or. 8. geh, 12 Ν at 
Zinzow , Dr. Ad., das Alteste Rom oder das Septimontium. I. to ae 

Theil. gr. 4. 1866. geh. 16 Ner. 
Zircher, Joh., Commodus. gr. 8. 1868. geh. 12 Ner. 
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